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3[n bctt legten ^a^ren ^afccn tmt il6er

iie mobcrue Äixd^eupoUtif eine güüe üou (e^r*

Ycic^en itnb äbmafc^enbett Suffd^Iüffen erhalten,

für S)eutlc£|lanb burc^ bie ar(f)it)aliid)en ^or^

f^ungett Don äRqer, @(^utte^ ^ebberg^ 9tit>«

polb, ®id}crer, für bie ciugerbeutfd^cn ?aube

burc^ bie ^iftotifc^en äSerle oon ^aumgoirteiir

^taißxi, Sfhitl^, Sloggc, Sl^eincr, b'|)auffonDiüe,

fokote butc^ eine 9iei^e fc^ä^bater utonograp^i«

fd^et Ürbeiten. fc^eint bad äReifle btSl^er

nur bem Greife ber ^Jad^gete^rten befannt ge-

toorben jn fein; i(i^ bin alfo gerne bem SBunfc^

tjtcler ßw^örer gefolgt, eine überfi^tüdje ^w-

fammenfieUung jener C^gebniffe in ben mij^

flel^enbcn SSorträgcn bcm S)ru(fe ju übergeben.

»onn, 8. «prit 1874

®4be(.
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bem ©tcette §mtf<^en ©taat unbftivd^e, bet

^eute ^aib (Europa erjüdt unb unfer ^eutfc^lanb uon

.einem ^be sunt anbern burcl^mogt, nt^td auf*

faUenbec, ais bec ^ontcaft ^mijc^eu beu Srfiäcungen,

tnet^e bie fhreiienben Rotteten übet il^te eigenen QkU

unb bie bec (ä^egnet geben, ^ec ^taat, unb mit

t^m bie Rbetalen ^arteten uerfid^ern, bap fle entfernt

an teinen (Eingriff in bie petföntid^e (ä^laubendfceil^ett,

in bie Srageu be^? religiö[cn ©etoiffenS, in bie gor«

men ber @ottei»betel^rung unb bet 8eelfo¥ge benfen.

2Baö l'ie behaupten, ift bie binbenbe ^raft ber natio-

nalen <8efe|gebung ttbet bte äußern 9ie<|tSberl^ftitnif|e

aQer ^^nbiuibuen unb (Korporationen, mithin aixä) ber

im Sanbe be^e^ben ftird^engemeinben unb 9leIigion8-

gejedic^aften. <^ie (inb bereit, benjelben alle mn"

f^ndmert^en gfreil^eiten, fo gut mie ben @tabt- unb

Sanbgemeinben, ben Uniberfitäten unb ben gemerblid^en

Korporationen^ pt^uerfennen, nur ba^ bad ^aag biefer

gfiei^eitdrec^te ^ier tote bort t^ntd^ bie nationale äk«.
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fe^gebung fejtgefteUt toecl»e. (^ecabe hierin finbett fie

fotool^I bte unerläglid^e ©d^u^toe^t für bte )}erf5nnd(e

9leUgiondftet^eit gegen l^teratd^ii'c^e äBiQlüt unb Un«

terbrüdung, qI§ baö »td^tiöfte 2Büüiüei! nationaler

<^Ibftfiänbigteit gegen bie (Srneitetung bet mittelolter-

ixd^m SGßelt^errfd^aft bcr köpfte.

9Rti Ubl^Qftem ßifct meidt bagegen bic fletifale

^aitei biefe gatt^e ^aifteUung ^urüd. Senn man

fle ^dct, fo entl^äft bet ^Infptu^ bed &aaM, @efe|e

über !ttd^U4)e SRed^tdDer^ältntjje p edad'en, eine xi^i&»

mlbttge unb töbtll^e ®efa^r für bie fot^ollic^e

gion. l^ampf gegen bie neuen pteu^iid^en (^eje|e

fei alfo ein llompf für bie grci^eit bf§ perfönli^en

®emi{fend, für bie ^ur grömmigfeit etned Sieben un«

cntbe^rlid)c Selbftftünbigfcit ber Hird^e. ©ie toollen,

fagen fie, grei^eit für ^6^, Sfret^eii für bie ^\x(^,

grci^eit für ^lüc. SOßa§ fie befreiten, fei bie mobcrne,

ieibnifdiie Mgcwatt bed ^iaaM. i)emnad(^ forbern

fic (^inj(^rän!uug bei' «Staatöbefugniffe auf allen 3ei=»

ten, SBerminberung bet Steuern unb beS |)eered, 9lb»

i4)affung ber ^efunb^ettspolijei unb ber <8c^uipflege,

SBegfolI jjeber etaaiSouffid^t über bie ftit^e. ®le

moQen leine ^ef^irantung bet inbimbueOen grei^eitö*
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itä^it burd^ ben 6taat zugeben, unb bege^ien aflge«

iit€tneS a8«]$Ire4t, boHliafibige 6nife|fcktifi bet ^effe

unb bec Vereine, Se^tftet^eit füt Sieben unb ^exni(^«

tnng beS flootlid^en ©d^uljnDangS. So fierül^ten

fi(6 in ber iBeftteitung ber ^aatSmac^ mit ben

^
melteft ge^enben tabtcofm ^ttefen. S^itb tl^nen mn
eingemanbt ba^ fie nur bti^^olb bie (^in^elnen bem

Staate entjie^cn tüollen, um fie ber .^irc^engeroalt §u

übevliefetn, toetben fie botan etinnett, bag bie ^ät>fie

im ^Mittelalter alle geiftige grei^eit mit 5^uer unb

^mett untetbtüdt unb Don l^dntgen uttb Böllern

bie unbebingtefte Unterroerfung geforbert ^abeu, fo

OeTR^ern fie, ed fei 1^6dt^ft ge^ttffig. ^nfti^ungen, bte

bot einem l^alben Sa^rtaujenb borgefommen unb in

ben bomallgen Set^ftltniffcn guten ®ntnb q/^M, ie^t

unter oöüig beränberten ^^^ß^nben gegen (i^ in baS

gfelb 5u führen, ftetn 9Renf4 tn bet Stix^ oetteitne,

boB bie (grneuecung bed äJlittelalter^ ^eute unmögüd^

fei; fei eine grobe Süge, menn femonb bel^aupte,

bo$ bie heutige i^itc^e Hna^ Ptebe, eine £üge, »enn

jemanb i^nen einen anbern 3*^^^^ ölS bie Sreil^eit

bed reügidfen Semtffend unb bie Pflege bet teltgiöfen

gfti^mmigfeit unter)(!^ie5e. Merbingä i)ai aud) ber
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l^ttge, bon i^nen al^ unfel^Ibar anerfannte $apft Bei

mannt(j^faUiden ^nläflen fi^ oQe die^ite feiner alten

IBorgänger beigelegt: menn bteS übet unfern ftfenfülen

t)otge4alten niixb, fo ift bie einfädle ^ntkooxt baS

'äM- fei nickte aü bcr in 9tom eimnol üblid^e 5lanjlei«

^l, bet f^lei^tecbingd nt^t me^t^tattif^e iBebeutung

l^abe, al» im bürgcrlici^eu ^riejmcii^fel bic 5lnrebe ^m.

SBolIgeboten.

|)iemit fommt nun bcr <5treit auf ba§ ©ebiet

bet gefd^iii^tU^en ^atfa^en, nnb fofoti, toaS bei

bogmattfc^en |)änbeln uneriei4)bar ift« ^u bet SJlög*

li^Ieii einet fi^etn (Inifc^eibung. ^ie Sftage, oB bie

^it^e gut iöe^ettic^ung bet 3Belt betec^tigt fei, ent'

jiel}t fid^i jebem njiffenfd^aftlid^en Seuietd nnb ©egen«

bett)eiS; bie gftage abet, ob bad ^a^fttl^um bed 19.

^a^r^unbertS bie 3öe(t^errfd^aft etfttebe, ift ber l^ifto*

tif^en Settadfftung ebenfo gugängüdb tote iebeS anbete

irbij^ie ßreigniß. SÖßir njollen nid^t üom 9JlittclnIter

teben, toel^eS, toie man Bet^euett, und fo j^immeltoeit

entfernt liegt unb niemals mieberMjren fann. 5lber

att<i^ in ben legten fündig ^af^tm l^aBen bie $ä|)fke

unb i^te ^nl^änget (^elegenl^ett genug gehabt, ibte

gfbtbetungen unb i^te ^mde nid^t B(o| in ftanslei«
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^l^caien, jonbecn mit du^ecft ^cattiicden ^anblungen;

ju bcjeiti^nen. 6ine übcrftc^tlid^c Bctrod^tung berfclben

mitb DieQeid^t eine (ünbige Xnitoort auf bie gtage

geben, ob e§ babei um bie grei^eit be§ religiöfcn

®etDiffen0 ober um flenfale SSklimad^t ^anbelt. <^tt

^ier, um bie§ ein für oHe 9)iale ju betonen, liegt für

und aud^ ber Untecf^teb ^mtf^en ben betben ^e^et^s

nungen Rat^oltf^ unb ^IctiCal. ^lotl^oUfc^ ift ein

3eber, bet übet ®ott unb göttHi^e ®inge ft^ gu ben

üon bei tatl^olifc^eu ^irc^e ueitünbeten ^ci^xtn be*

fennt. StlttxM ba gegen nennen »tr benjenigcn, ber

für bie geiftli(i(|en Beamten l^errf^erred^te über bie

©tage biefer Sßelt über ®taat, 3^ute unb ©tffen«

. f<|oft begehrt. Offenbar iönnen Kerilale ^eßrebungen

inuev(}alb jebcr (Sonfeffion erfc^einen, bie übertjQUpt

geip^e »e^örben befi^t, unb in ber %kat finb $et*

fpiele l;ieravd;ifc^en ß^rgei^e» bei Gdoiniften, Sutlje»

tanem unb (i^rie^en mte bei ben rbmtfc^n ftat^olüen

borgefommen. 2iebo(^ liegt eS in ber 9latur ber

^a^e, ba( bie Ilertfale Senbeng in btefem ©inne in

leiner anbern ftirc^e lei^jter entfielt unb Iräftiger ge*

beil^t atö in ber römi)cb=!at]^o(if(^en. 9luf bem 9oben

ber proteftantifd^en Bixä^m toirb (ie (tets o^ne ^^u3)td)t
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auf Metbenbe (Erfolge fein, ^enu bie IIReformatiou t^i

Don 9lnfan0 an bie (Brunbfä|e bed $rie|)eri^um§ jebeft

6^ii|ienmen)4)en, bei freien gorfc^ung in ber Schrift

unb ber gottgebotenen ^fli^t beil ©el^orfamS gegen

bie n)eUiic^ Obrigteit in i^c ^elenntnig aufgenommen,

unb mit biefem OTem tft ber ^nfpruc^ einer priefter«

li^en ^tecac^lie auf le^ienbe UntcügUc^teit unb äußere

iperrf^ermad^t unoerträgli^. Die grie^ifc^c Äird|e

gibt ^loar ben $rieftern gegenüber ben 2a\tn btefelbe

Stellung mie bie Tömif(^e, crfennt aber bie 3*ec^te

ber meltii(^en Obrigfeit uhumkounben tt»ie bie |)ro»

teflontij(^^e Qn. "Siagegen ^at bie röiiiijc^e Äiirdjc feit

bem 6. äa^Y^unbert mit oft unterbrodt^nem, immer

aber raat^fenbem Erfolge begonnen« auS ber uiibebing»

ien ^errf^aft i^red ftlerud über ben 0(ouben unb

baS (Semiffen bed ^olfeS ben ^njpru^) auf ^el^errf(^ung

au<!^ ber äußeren Sted^tdberl^Itniffe unb ber gcfammten

(äeijieSbilbung abzuleiten. <&ie oertünbet, baß ^mar

bie Saien bem ftbnig, ber ^5ntg aber ben '^rleftem

|tt ge^or^en ^abe. Unb ba eine THad^i, toe^e bic

ganje äußere 2BcIt unterwerfen mifl, baju in fi(3^ felbji

gef4|loffener l^inl^eit beborf« fo führte iene ü^el^re gan)

folgerichtig im ^mmn ber Äirc^e füitgc^euber
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Steigerung liet inoniit<|tf4en 0emalt M ^apfked.

2öie kfünnt, tourbe im 11. Sa^^^i^n^^ict ba§ 3*^^

eneld^; bet tdtntfc^ ^|>ft toutbe bet f)ett euieS

äBeltteid^eS, mel(^eS aüe eutot)äif4en Staaten um«

fa|te, unb bie ftoifet unb ftötiige ebenfo toie bte

^önä^t unb dauern als jeiue Untert^anen be^^anbeln

fonnte. SBd^tenb mel^t dti» 200 Sagten gelang ed

ben $äp(ten, biefe ^ectfc^etfteUung fiegrei^ gegen aüe

f!Hberfa(^ef )U Be[)aitpien. Skinn ober erl^ob fi4

Oppofition auf aQen leiten, ^te römii^e Bxx^z

büfetc üiele ÜJliüionen i^rcr Slnl&öngcr ein ; fie t)etIor

bte ^ettfi^aft über bie StaatdgetDallen unb bie 2tn*

fung be§ geifügen Öcbcn«. äßol)iii man blidte, nm

(Snbe beS 18. dfa^rl^unbertö fd^ien eö mit ber mittel«

alternden (^to^e be» ^apftt^umS für immer Dorüber

}u fein.

^ber, mie \o oft in menj^ii^en fingen, bie3eit

ber ttefflen ßmiebrigung führte au^ ben 9Benbe|nin!t

l^erbei.

Die fran^öfifci^e tReboIution bro^ au8. i^fiflt

bott greil^eitSbrang unb Sl^ationoIgefü^I, §ugiei4 aber

mä) bon ^riefterl^aB unb ©ewaltt^ätigfeit, cr^ob fie

(t4i mit fonatif^^ 3<^<ne ni^t bloß gegen bie rbmi«
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f^e ^iaaxö^u jonbecn gegett bie fat^oüfd^e äleUgion

überhaupt, unb bcbrftnöte mit ÄerM^ft, SSwbannung,

$lünbecung unb ^lutgetüft bie ^tieftet unb bie muß
bigcn. ^cr ^apft |'c(bft raurbe ^tueirnnt qI§ ®efon«

gener na<^ gtanheic^ de{(j^ie))pt unb bec jtud^enftaat

|ur franjöi'ifc^cn ^toöin^ gemoii^t.

66en biefe Verfolgung mar nun ber l^eginn bec

neuen ^r^ebunQ. Sie ftäftltc bei ^rieftern unb 33ea

fennern ben 9)hitl^ M i^emiffend unb ben iSifer bier

$fli(^t 3n bec ftücmifc^en, bon Uiiupu^ungen unb

jhtegdnot^ erfüllten 3eit ging für SRiaionen Wenfd^en

baS mateiieUe ^o^Ueben ^u ^ruube; alle icbijc^cn

Set|dltni|fe fc^manften; überall rid^tete Tt«^ ber 91t(f

Oben, unb fuc^te, m bie menfc^lid^e Uraft Oer*

fagte, Stü^c unb ^roft bei ®ott. ^iefe (Erneuerung

bei» reügiöfen @inned geigte fic^ oder Orten, ol^ne

Unterfc^ieb ber Stationen unb beö ®(auben»be!ennt«

niffed« ^el^rere Umftftnbe trafen gufammen, um fie

t)oc ^Qcm für baS ^apftt^um fruchtbar ju machen,

tiefem n»ar früher oft bie SelbjtfNInbtgleit ber ein*

feinen !Sanbe§!irc^en äugerft unbequem gemefen : je^t

ttaren bie Sinri^tungen berfelben in (att iSuxopa

bucd^ bie 'Jteoolutü)n zertrümmert. S)ie $i)4i5fe tiam*
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metien fi^ in i^rer ^ebtftngml an bad Obet]^ai4)t

ber @e)Qmmtfir$e, toeil fte nur in beten ©n^eit

^Rettung bot bölltgem SSerbetben folftn. QkxaU in

graiUtcid^, frül)cr bem S3oben ber floljcften Sanbe^=

hxü^, tief ie^i ben ^ngtiff bei äieboluiton bic ©d^uU

be» mobernen UltromontoniSmii^ in ba§ hieben; bie

bamoltgen @(l^nften Don be ^aijite unb Sonalb ent»

Italien in ber X^eorie bereits MeS, tua§ $iui^ IX.

unferer Seit In bet ^ßroitS ouf^itctlegen fu^t. S)a«

mal§ erfdi^ienen bie)e gorberungen mie ^armioje ^täu^

meteien, (^egenfiber ber ^eltmod^ 9la|)ot^n'd^ toelc^er

ben $apft gefangen, bie ^ird^e in Rauben ^ielt.

noiütltd^e lled)t§gefü^I bet 9J{enf(^en na^m einfl»

koeilen unbebingt Partei, tiiä^i für bie Utl^eber, fonbetn

für bie Obfer ber Unterbrüdfung ; mon wanbte bem

leibenben $ap|ie bie ^tung unb IReigung %u, mläfe

ber (jerrfc^enbe ^apft in folc^^cm 3}iaane nie gemonncn

^ätte. I^öntgil^um unb ^bel ^en tote bet $apß

bie geinbfd^oft ber ^JieDoIution, bie gfrei^eii ber Völler

(aite ttiie ber $a))ffc ben S)tu(f fUnpoUm*^ emtifnn»

ben: atte IBelt fal^ in bem ^apfte einen @efö]^rteR

gemehtfamen SeibenS, einen 8unbe^enoffen gegen bte

Sieberte^r )oldtier 'ülotf). %üä^ ^ier gab eS feinen
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Unterjc^ieb ber (Sonfefftonen. ^et bem 8tur}e 9lapoleon'i$

1814 Detfifinb e9 fi^ bon fe(6ft, bog ber ^apj! im

^eji^e beS ^ir^enpaateiS tco^ bet Abneigung ber

boctigen ^intool^net toteber l^ergefleflt mürbe. $reu|en,

(Snglanb, %uBlanb, bie le|enf(l(|tn ^äÖ^U, muu noä^

eifriger bafür, a(§ ba» !at§oIif(i^e Oeperreid^, mel^e»

Soiogtio unb Zintona getne für fic^ felbft genommen

§ätte. S)ie Genfer biejer ©taaten licfeen e» nid^t

itttumen, baft bai) ^))fkt^um bie mittefaltetU^n %n^

fprü^fe auf Vertilgung aller abtoeic^enben ^e^ren unb

auf Ober^etrf^ttft übet bie SiaMqitmlim mieber

aufnehmen fönnte, ober au4 nur bie D^eigung ba^u

em|>finben toicbe. Unter ben ^ei(< unb SegenS«

n)ünj(^en.Don ganj (Europa )og pu2 VII. mieber iu

bte offte ^aut>i{lobt tm.

i)iefer $apft UMir, nic^t einer ber bebeutenbften,

tDO^I aber einer ber mo^tgefinnteften ^ertf(i^er, toü(!^e

je bie breifa^e ihone getrogen ^aben. @r mar

füüt uon Eingegebenem ®otteS6ett)u^tfein, au» bem ll^m

innere ^eiterteit unb 9Renf(^nlie6e entfintang, orgfoiS

unb Dertrauen^DoH, leicht erregbar, aber rafii^ feiner

Seibenf^ften ^eifter. 3n iungen da^en mar er

nic^t unempfänglidj) für ben Süei^ ber fran}()fif4en
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gftei^eitdU^ten getcefen ; ald $Q)>ft betounbette et netb«

Io§ bie Qciftiäe Uebetlegcn^eit ^Jiapoleon'» unb liefe fid^

in btefem (Skfü^te bur4 feine .^ebrüdung unb @nt<*

tftttfil^ung irren, ^abei toax d^araüeriftijci^, baß er

ben brftnfenbm gorbernngen bc8 gemaltigen ^en*

f(tier§, {euf^enb ^mx unb mibetftrebenb, jeboci^ immer

naü^ah, fo neii eS ft^ um gftagen ber ^itti^Det«

fajfung ^anbelte, ba^ er bann erft ^um offenen Sruc^e

fil^ttit, ald ber ftoifet feine gietige S^anh na^ ben

^rooin^n beS ftirc^cnjioateS unb ber ^taU ^om aud»

fhmtte. Qei oder ^tömmigfeti nmr ^\u% ttebet eifri«

ger ^^eoioge no^ gelehrter 3uri(i; er mx U&f^alb

in fe(j^ni{c^eii 'S^a^tn iinfic^er unb t)on feinen ftaif^

gebern abhängig, bafür ober oon I)ö4fftec (&mi^tn^

^oftigfeit fo bafe eine Scrupel über feine ^flid(|t il^n

bid |tt tör|^r(t4Kv fttant^t, ja hi% ^ geifltger @tö«

rung peinigen tonnte, bis er bie fiebere 9ln)d)aiuing

gewonnen f^tiiit, unb bann fefl unb fteubig unb

mut^tg toax, ^int burc^auS finbltc^e ^^otur, mit

often S4mtt4^ unb ®iftt!en, mit oler SiebendMÜt«

bigfeit unb Unüotttommen^eit, bie mi in bem in^alt'

Teilen Sorte pfammen faffen.

3m löekou^tjeiu feiner Unerfa^ren^eit mac^^te er
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%ki^ na4 feiner ^rtoä^lung 1799 ben weltüugften

unb gef^äftftfttnbigjlen feiner ßorbinölc, (Sonfoloi, ju

feinem ^taatöfecretär, unb betool^rte i^m fein Seden

long ein unbebingte» SSertroucn. ß^onfalDi ücrt)icnte

eine fol(|e ^ilu^^eiflnung. (St toat l^öd^ft untetti<j^tet,

getoanbt unb ausfunftöteid^, ai^ Diplomat 0)c unb

gef^meibig. oggtefftto unb t>orrt#tig, öttgetli«^ be*

müt^ig unb innerlich felbftberou^t, tok man ba§ oft

bei fail^oltf^en ^tiefletn finbet, {letd an 9la(|igieMg*

Uli im kleinen bereit, im ^erne ber gragen aber no^

unetfd^iitierH^et als fein 0eBieter, bet $d))ft. (i^dbe

biefe (Sigeni(]()Qften (^onfalbi'S maren unj^d^bai in

ben etften ga^ren be« ^onttficotö. ^omotd, unter

!ßapoUon L, maren bie Reiten fii^toer, unb man manb

fi(^ l^inburcä^ wie man fonnie. SWan bewilligte bem

gewaltigen C>etrfd^er im Concorbate bon 1802 biel

größere 53cfugniffc in .(^irc^enfac^en, al» unfere neuen

@efe^ bem ^iaait subiUigen, unb ald 3iapoiti>n

fi(^l bann eigenmä^tig noä^ weitere Siebte beilegte,

Ite| man es f^toeigenb l^inge^n. aber ^apolton

bei biefen Untcr^anblungen einmal üou ^onjalbi bie

audbrfi(ffi<3^e 9[nettennung ber SlefigionSfreibeii unb

(^uituSfrei^eit in gfrantreid^ forberte, war ber ^arbinal
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nic^t )u beugen. (Sit hlkh fejl 6et bem @<i|e, bo^

bie !atl^oUf4e üitc^ intern ^fett na^l intoletant fei

mib bie SlmiBendfreil^ett 0(8 goitM Uenoerfe; fie

lönne ben ftaifei niö^i ^toingen, gegen bie ^ej^ec ein«

5U)cf)reiten , felbjt aber nimmermehr bie ^^efcrei dS

bece^^tigt anerteimen. ^ifo bulbete mon f^toetgenb,

maS nid^i 5U önbetn mar; mo man aber '^laä^i }U

boben glaubte, itaten bie alten @¥unb{ä|e unumiDun«

ben ^eröor. 2)ie baierift^en ©erjoge Ratten im 16.

2|a])t(unbett bie (utl^etif^e fte|exei in ilfttem Sanbe

eifrig Derfolgt, unb ^um ^an!e bafür Dom $ap^e

DoOe |)erTf(becma4t öbet bie baierifil^ (Betpd^feit

eri^iten. je^t ber ilurfürft oon ^aiern gekoiffe

0efönig!eiten tiom ^opfie betlangte, erlieft et pt

^ntkoort, bann müfie er bie Vertilgung beS ^ut^ct«

t^uni* etneuetn, bie Vk^^iiö) jugelaflene ©loubenSfrc»*

^eit Qbic^affen, ^uglei^ aber auf atte tit^Iid^en

^eitSred^te ber alten ^Jer^oge berjic^ten, baS gange !o*

nonifd^e tted^t bec ftir<j^ anertennen, bie (BeifUid^m

üon Steuern unb weltlichem (i)eri4)tc befreien, bie

^ule unb bie ißteffe unter bie ^uffi(^ bet'^ifd^dfe

fteden. Senn ber ^urfürft ber St'ixä)^ biefe {d^ulbigen

^flidftten »etgete, fo müffe bet ^apft nadft bem Qei'

2
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f))ie(e feinet SBorgänget t^uit, toad fetneiS Gimtes fei.

SBqS bicje ^orte bcbcutctcn i)t liax genug. £er Rur*

fütfi toar n^t fo mö^Hg, loie ^apoUon: er mürbe

unüeiblümt mit ^ann uub ^bjc^uug bcbro^t, toeun

er bem ^apfte (Se!^orfam toetgere, wenn er ^Prefefrei«

l^it unb ^eliftioudfreü^eit in ^aiern befielen lafje.

^apft "^^iuS VII. mx pn[ön\\ä) \o entfernt Don

{)errf4fud^t unb C^art^ec^igleit u>ie irgenb ein ^lenfd^.

5lber gerobe ma^ \mm 6)eiDi[]cnl}aftii]feit .^iclt er

fi^ k)er|)fit4tet, (o meit er eS oermod^te, feinen jg>err«

f$eranjpru(i^ bet mittelalterlichen späppe fallen ju

kjfen. @o toor bereits unter bem $>tudt ber no«

poleonifc^en SlZad^t. ^oEenbS ISU, mä) ber glftn-

Senben Mättf^x, Heft ber $apft teinen ^(ugenbHd ber-

gei^n, jeine <^teüung ^u be^eid^ncn. 9iaf(4 nad^ ein«

onbet folgten fid^ bie ^crfienung ber 3nquifition, beS

^ribunatö ^ur ^luSrottung ber Heger, bann beS ^nUi'

amte§, ber SBel^örbe jur Unterbrürfung ber fd^Ied^ten

Sßreffe, fo »ie ber SefeQf^aft 3e[u, btö Orbend, ber

feit feiner ©tif luu^ tue Beugung aller 3Belt unter 9lomS

^efe^le fi^ }um S^tdt gefe|t l^otte. 3m ^ird^n«

ftaate, tüo ßonjalui üielfad^e ^Reformen ber 33ertr)al«

tung beabfi^tigte, trugen [d^Iie^lidft botj^ ou^l bie alten
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©runbjä^e ben <Sicg baüon; bie 2400 iliöfter bcr

alten 3^it mußten l^etgefiedt unb oudgeftattet tpetben,

otftfeic^ babuvc^ bic ginan^jen freilici^ tief jetrüttet

mürben; ba6 Untecrid^t^eien blieb boflfiänbig unter

geiftlic^cr Seitung, meiere bann aüerbings 90 ^rocciit

ber Seubderung ol^ne Sefen unb ©«i^reibett aufioo^fen

lieg; bie 6taatdämter blieben audfd^ile^iic^ im^efi^e

ber ^ßtiefter, obioo|C beren ©efc^äftsfül^rung e8 nndj

turnet ^t\t ba^in braute, ba^ bie üffentlic^e 6ic^er*

l^tt Überdfl Derfc^manb, unb bie Slegierung mit ben

^nbiten mie ^lod^t mit "Ma^t untet^anbeiu mu$te.

^ou ertrug eö, jufrreben, ba^ bcr alte ©runbfaj

prießerlid^r ^taatd^en^olt mieber anerfannt mar. ^uf

bem 2Bieiier Gongrefje legte ßonjalDi in bemfelben

^tnne SBerwa^rmtg gegen ^iled ein, toaü in Suroipa

jeit 1789 gejc^c^en mar, unb forberte für ^eutf(i^Iünb

jg^erfteflung ber geiflli^en Staaten. 6ft nrar 4<^rafte>

viitijd^ für bie conferuatiüe ^ertrouenSfeligteit ber ba*

madgen Staatsmänner, ba^ ein fold^ei» 9[uftretett

tl^re auf bad ^apftt^um gefegten $)offuuugen ni^t im

SRinbeften rrf^fitterte. SRan fegte, ed liege einmal in

ber 92atur beti^urie, bie ^riucipien ^u bema^ren, in

ber $ra|id aber fc^miegfam unb gefäQig fein, ^egen
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eitriger officicllcr, fünm «nft gemeinter Äcbemenbungen

bttrfe man ben l^tlfamen ^uitb bet tDelUtd^n unb

geiftlicften 5)errf(!^er gegen bie Üicüolution ni^t trubciu

SonfaUit hütete fi^, eine t^m fo bequeme ^uffaffund

IM frören; im ©egent^eil, er beftötigte fie gelegentlich

bei etn§e(nen SSevl^nMungen. bewilligt und beii

&runbja^ t^f^egte er bitten, t^ut nachher, nenn

eH ni^t onbetS ge^t, \f^x mofft; wir loerben eil

nic()t bemerlen. gnimer blieb bann bei @runb|a^ für

ble erfte günftige CBelegen^eti aufbetool^rt. Vtan mn^r

\q%U ^iud Vn. in fold^en giiaen, ben 3citum(t(inbeit

9led^nung tragen; bie iJeJer [\i(t> möcJ^tig in ßuropo.

Sir fe^en ^ier fd^on, ed §u bebeuten ^atte^

»enn bamalS ©onfalöi, unb im ®runbe ber ^apft

felbft, )u einer gemäßigten $ortei geredftnet murbe^

tt)el4)er im ^arbinalcoQeg eine l^i^igere ©ruppe, bit

fogenannicn S^lanÜ ober (Siferer gegenüber ^anb.

iOeibe Parteien mxm burc^auS einig über ben ^med^

bie Serfd^iebenl^eit betraf nur bie Sßa^! ber WHtL

i)er toelterfal^rene ^onfaloi n)ünf4)te bie günftige 6trb'

mung buril^ SBe^ut[amfeli unb Wö^igung bouemb gu

ma^en; bie ungebulbigen S^eologen unb Sefutten

mahnten [ie mit rü(ffi{i^t(oier (Energie für bie I}cilige
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€a4e auszubeuten. O^ue ^m\\d entjpra^l bamolf

<EonfaIt»t'd ^ofitif bet 9&e(tCage bur^au«. ÜRon

alle ^u0fi4it toiebec mäd^tig ^ merbeU/ abet man

toat ed jur 3Hi ito$ iifd^t. Ueberal! moten ble üt^

U^en ßinci^tungen burc^ 9le))o[utioti unb fttieg ^ec*

tüitet; bie Setben ber lejjten 3abr§e§nte f^aitm bie

3Renf(|en )mat teltgtöd gejtimmt, aber au(i^ tul^b^«

bürftig gcmQ(f)t; bie ßirc^c fjatte fitUc^terbingS fein

Littel, ben SRegtemngen ettoad ab^troj^en; {te toat

gon^^ unb gor an ben guten SBillen berfelben geroiefen,

mulie alfo ait$ auf beten SBttnf^e SRiUffi^i nehmen.

toaren abec bie Ütegiecungen, tote to'ix fa^n, but(j^<

aui( freunbü^ ^urte ge^mmi; Don Beiben

Seiten !am man ftd^ bereitkoiflig entgegen, ^u^ ^atte

mon, Bei ber batnoligen !B^(tIage, mel^rfaci^e innere

^ecü^rungSpunfte. Mt Süegierungen in gan^ @uropa

ttwren 1815 rebo(ii!fon§fd^eu, unb beS^alb Seinbe be«

Sibecali^muS, ben fie für einen Ableger unb SBor«

boten ber a^eöofution bieüen. SQßaS bie römifii^e (Surie

betrifft, fo tft fie fonfi gtei^gättig gegen bie ))olttif^

33erfQfjung§fürtnen ; fie l^ält e§ mit bcm i^5nigtl^ume,

tpenn ein anbäc^tiger i^üntg, mit ber 9(riftofratie, »enii'

ein beootci ^bel, mit bei ^emofratie, menn eine un*



gebUbete 2?ol(§mad^t \\ö^ blinb öon i^r leiten läfet.

SBqI» fie ober gTünbUdf» unb unter allen Umftänben

^aßt, ijt bei l^iberaliiSmud, bie poliiiicj^e (^efinnung,

mld^ bie geifKge 8e(b|l|}änbtgfeli bet S^enfii^en

®cunb unb ^Qt. 2)emna4 Derttug {ie ttef[«

lt<l^ mH ben abfofutiftijdjcn 9le$ietungen jener 3^it.

9lo4f ein ^^nbeieS !am ^in^u. ^te bamaU$)e ^änbec

bett^Uung etttfpracf) fel^r ^(i)U6)i ben nationalen S5e*

bilrfniffen ber S3öüer, bor ^Uem in Stalten unb

2)cutjd)(anb. ®ie beftcljenben [Regierungen [tanben

alfo im (^egenfa^ bem S^ationalttätdprtnci)) ; bie Sin«

^elt Italiens, bie 6inl}eit ^eutjc^lanb» mar bei i^iuii

betpönt. ^nä^ ^er jitnmtte bad Sßapftt^um i^nen

fceubiia ju. 2)ie ßurie toifl (iin^eit ber SÖeltfirc^e,

aber S^fpntierung ber Staaten; über Heine ^eil«

ftaaten roirb man hiii^ter ^m, olS über fiartc ^J^a«

tionalgematten, toeld^e nod) ba^u fel^r Iei(^t auf ben in

9lom^54)ßDer]^a^ten (^ebanlenjelbßjtänbiger 'j^ational'

ütiS^en fommen !5nnten. ^^tn mar, ba 1815 bie

äiegierungen (Gegner beS iS^iberoIiiimuS unb 92ationali8»

ntu§ tDtucn, il}r 33unb mit ber CMiriebon felbft gegeben.

2)ie tir4^Ud^c ^erfteQung burc^brang fi4^ mit readio*

närei ^oiitil, luic bie politij'ci^e mit reactionöret ^ixd)'
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lic^feit. 5wi bcn Ilugenblicf würbe baburi^ ba» 8d}icf)al

beft $a))Pt4itini» in ^o^em ^age abj^ängig bon ben

Siegen unb ben DZieberlagen bcr bomaligen conjcioa*

tioeii Rottet; mü^ fonnte bte (S^utie ntd^t mit eigener

l^emjc^enbec ^ni^i^^i^^ Dotgc^n; tute ein be^ut)Qmer

ftaufmonn mugte fie in ben einzelnen fiftnbern ouf

tt)ei|{elnben i^intiitt günftiger (^onjuncturen achten.

3n ^euifillonb »ot 18U bte Sage ber fai^o«

Uj(^en k'ixä^ ni^t glü(!li4)ec aU anbettoötts. Mt
ßintici^tungen tüarcn gerrüttet, bie i^ird^engüter eingc«

sogen, bie ^idt^ümer setcijfen, bte ftlöfiec aufgehoben,

bcr größte 5)?angcl an ©ciplidjeii mad;ie jic^ fühlbar.

S)abei Ue| fid^ oUein oon IRom aud, o^ne ober gar

gegen ben iffitOen ber 9iegierungen ba» ©eringfte

il^un. 2)ie Staaidgenuitten ttaren ftort, bie

lerung o^ne t^oUtifdiie ^tö^U, Don ürc^Uc^en I)ingcn

eniod^nt. änbeffen empfanben bie Slegierungen felbfi

ben äBunf^ auf ^etftettung tir^fUi^er Gtbnungen«

ber !ür5efte unb einfac^fte 9Beg basu erf^ien

Men eine 93erl^anblung mit bem $a))fte; baS ^r*

trotten auf bie «Wilbe ^iuS VII. unb bte 3Käfeigung

(Sonfaloi'ii fam l^in^u; genug ade SBelt manbte ft^

nad^ Üiom.
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f)le ®urie empfing fie um fo freubigcr, oI§ eben crft

btefe gfücften eine neuetKttoftte&efa^tuonbem ^|>ft«

ll^um abötiüanbt l^attcn. damals gab e§ unter bem bcut-

f4en ftletud eine meiiMbteitete äü^tung, beten get^ger

gü()rer beö 5Bi§tl^umSi)enüe)er üon ß^ouftan^, greifen

SSkffenbetg, »at, beven nationalgejtnnte SRilgUebet

ben Antrag auf ®rünbung unb ^tnti^tung einer

beutf^en 9lQitonaffic<|e an ben Sßiener dongte^ bto4«

ten. ^an oerl^anbelte hoxi eben audft bie {)oliti)d^

'

Serfaffung bed beutfd^en SunbelS, nnb, mie aVe 9Be(t

toet^, ttug f4|lie^ü(^ bet ^-ßacticuIandmuS, bie ^ou«

becdnität bet einzelnen Staaten, ben bollen Sieg ba«

toon. i)ieS entfd^ieb benn au(^ über SBeffenberg'd ^n«

träge. 3ebe beutfd^e Slegierung woQte tl^re Sanbed«

fxtiit für fi(| l^aben unb gemi| feine beutfii^ Slatio«

nalfirdje, bereu ^-ßrimaS I)ö(^ft ma^rfc^einü^ ein öfter»

tei^if^er $rin^ fein, Mtib traft btefer SteOung in bie

innern 3uftönbe 53aicrnÖ, ^reu|en§ ac. hinein regieren

mürbe. Sefonberd IBaiecn mar but4 eine fold^ 9Rögü<j^

feit tief aufgeregt; lieber tooQte man eS no^ einmal

mit bem ¥at>|te berfu^en, bet frein<3(| 1802 m 1808

enorme gorberungen gemacht ^atte, ie^t aber bieUeic^t

geföQiger auftreten mürbe; man befd^Iog olfoSecem»
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ber 1815 in 3Jltin(^en, bic unterbrochene 33er]hanblung

tter ein (Soncotboi mit 9h)m »iebec oufsuttfl^meiL

Wtan ma^te nun \xüi\ä^ fofort bte (Stfa^tung,

ba| ber milbe $ittd unb ber getnögtgte (S:onfalDi Aber

bad ^ecl^äUni^ oon 6taat unb Ritii^e ie^ tote ^^n

Sollte früher grunbfö^Itd^ n\ä)i anberft bofi^ten, aU

Stcgor VII. unb gnnocena HL Mt bie oUen gotbe«

rungen !amen töicDer jum !i>Drf^ein, ^luSrottung ober
m

^riüflttttg aUct $roteflanten avA Katern, bamatö eined

S)rittel§ ber Jöeuöltcrung, 33eräic^t auf alle ftaatlitJ^en

^o^itö- ober »uffid^töre^te über bie fttr^e. Unter-

toerfung ber B^uk unb ber ^rejfc unter bie $err«

f4af^ ber Sif^öfe, unbcblngte flnerfennimg beS ge«

fammten !anoni[(^n ^«Hec^teS. ^an ftritt barüber

gtDei Sia^re lang. SnbU^ erinnerte fi(^ ber SRinif^er

&raf 9ie(!^berg, bol i^m einft ber päpftUc^e 9^unttud

beflo ®engo, ganj in SonfolDt*S @inne, gefagt ^atte:

bewilligt nur ben ®runbfQ^, in ber Sßraiid brüden

mir bann ein 5(uge $u. (Sr entf(!hloB fic^, auf biefe

SRet^obe einzutreten^ aber ben ©pieg um|ufel^ren unb

gegen bie ßurie jn rid^ten. 5}?öge ber ^^opft imß^on*

corbat bie unbebingie Oeltung bc9 fanonifiben äted^ted

erfttren, baS ift [ein ^rincip. 9lber aud^ mir l^aben
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unjci' ^-i'iiiicip; für im» m\td)i c§ fic^ fliüjci^iücigcnb

Don feibft, baB in ^aiem unbebingt bo8 ©iaüidre^t

gflt; bana^i treiben mir (pöter in ber ^ro^td Der»

faxten. So toutbe 1817* bod lloncotbal gef^loffen,

^er iRönig erl^ielt feineu ^ieblingStvunfcf), a^t rein

boierif(i^e IBtl$il(|ümer, beren Slfc^öfe er frnonntc, beren

Pfarrer er betätigte, o^ne öfterrei^ii^en '^^rimaS,

olftne beutfc^c 9?atiDnalf!r^. 5)üfiir erijielt ber ^kpft

bie iSrUärung, ba^ bad gefammte fanonifi^e Steigt in

^Baiern gelte. SSa§ itJoOte er mcl)r? SBcrnii^tung be«

Sitj^tx, Steuerfreiheit beS StUtu^, Befreiung beffdben

Don bei- biirgerlidjen ^evid/tsbarkit, Uiitaüibnung beS

Röntgd, ber Sftegierung nnb ber Stoatdgefe^ unter

bie ^ufl'ic^t bcS ^-^apfte^, baS Miä mx ni^t au»«

bru(f im Soncorbote gefagt : ed ergab fl^ ober bon

jelb^ al» ^oij(^iift beS je^t aiiertannten tanonifc^en

»e^ti».

80 war ber ^ubel gro| in Dioni, al0 ^bnig

2Wöj I. biefen ©ertrag im October 1817 beftdttgte.

^er-^apft beeilte fi^, baS ^oncorbat im ^bember

ötfent(i(i^ befannt 511 maä)m, unb ben frommen könig

mit ^ob )u überl^äufen. ^flein man foflte balb ent»

täufd^t werben. 2Öir bcmerttcii beii ftiUcn i^iedjberg'jc^en
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53orbe^aU: e§ ift unter allen Umflönben felbftüerftonb-

bog bod fanonifd^e 9l«j^t in^oietn tiut fo toeti

Geltung i^at; aU nic^t mit ben «8taatdge[e^eu iti

ffiibecft>tu4 ftel^i ^a, im Uebeieifer, t^re SBttnf^e

}U fi^ern, ^atte bie ^uxie, maä i^r jelten pa^ixi, einen

0ro)Vn gel^lcr gegen baS eigene ^rincip gemad;!; fic

l^atte einen ^ctüei be3 ^oucotbates pcoponitt: biefex-

93ettrog fod in'^metn o(S ©tootSgefe^ Derftinbet tuer-

ben. W\i inniget S^eube ^otte 9iedtf6etg barouf ju«

gegriffen: bQ^5 f;ie^ ja micileiuun, bafj bic Staats»

gefe^ebung für fir^ü^e 2)inge combetent fei, ba|

ba§ ßoncorbat er[t burd; bie 8tQat§gefe|gebung to'xxU

fam Imetbe. 9lan mat eben befc^öftigt, eine neue

ä3etfa|jungSurtunbe für ^aietn auszuarbeiten,

btefer ]pxaä) man nun bie fiaaili^e @orontie oVge«

meiner dteligionSjrei^eit unb bie gieic(|mä^ige Utefpecti«

rang ber fott}oIif(^en unb ber proteftantifd^en i^ir^e

aud, mon publicirte aU Betlage ber SSerfaffung ein

fogenonnte§ iHcligion^cbici, meld)cö bic Cbciaujjic^t

beS iRfönigS über bie äugern äie^tsoer^ältniffe ber

^ird)e feftitellte, ba§ Placetum regium unb bie

pefiaüon bom 92i$brau<i^ fir^li^er ^mtiSgemalt ouf'

re^t l^ieU, unb mit ber ^itlörung Wo^, ba^ bie
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Übrigen innetn Seri^öftniffe ber fatMtf4«n ftit^e

buvd^ boi» betUegetib ))ublicttte (Soncocbat, bie bec

prote[tantifd^en burc^ bie beiliegcnbe {bniglic^e ^ecla«

roüon fletegelt »flTben. SRit anbetn SQäottcn, boS

^oncoibat gilt fottan q10 @taatgge)e^, unb fo(gU(^,

»te icbed anbete 6iaaidgefe| iit bem Sinne uttb Um«

fang, mie fi^l baS aus ben allgemeinen ®cunb[(i^en

ber Serfaffung ergibt. 9H$i baS fanonlf^e, fonbern

bad ^taotScec^t ift bad ^(^^ete, bad ßntid^etbenbe.

3otn nnb ffummet in 9(om tnor gctoaltig. 9Ran

bec^anbelte no<i^ b)cei ^a^ce lang; bie (^intic^ng bec

33i»t]^ümer blieb liegen. 5lber in 5)lün(§en ^ielt man

fefl, nnb fo entfdjiloft man ft^ 1821 in §Rom }ut

!Rad^giebig{eit. SOion naljm öorlieb mit einer !ömg^

Ix^tn (Sctlttfung, meC^e ade Beamten suv genauen

^udfü^rung beS i^oncorbats aU eines 6taatSge[e^ed

anniled — b* l^. alfo miebrtum, fomeit fi^ bie tind'

fü^rung mit ben ®runb(ä|en beS {onfttgen ®taats>

te^ts, beS 9teItgionftebiä9 unb bet Serfaffung bet«

trägt.

^er Staat l^ntte, wenn and^ ni^t auf geraben

SS^egen, fein $rin§i)) bel^aupiet. ^an ^otte ber tö«

mifd^eii (^urie in i^rer eigenen 9)Zünje l^eimge^al^lt.
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€S roor freilief) eine befonbcre (^runblage für biet*

benben gftteben, eine auf betben @etten boppel^ftn^tQe

3)ip(omQtie, fpccicü erbaulich bei einer 35er^|anbtunfl

Ober reHgtdfeafnlttejfen. änbeffcn ))rafHf4 t^üt bec

8taat fein Qki erreid^t, unb fo ift eS in ^iern ge»

Ul(6eti btd oitf beti heutigen 3:og. fMn 6etflli<^(t

Idnit boxt o^ne tönigUd^e (Genehmigung Pfarrer,

^frünbner, $if(!^of metben. !EBa« ^ute in ^reugett

bte ftlerilalen atö grimmige Verfolgung ber Rixd^i,

ol3 !Ri(hta(j^tung be§ göitlid^en ^efe^ed betf(|reien,

t|l in ^aiern feit 60 ^af^xm anetfannted lixäiiüd^

^fit^i — wie fic^ berftel^t, immer mit einem ftiHen

f&oxhtf^Ut, ie^t auf Seiten bec t5mif^n (Surie,

fobalb bie Umftänbe günftig fci^einen, ouf bie ^ug»

fft^iung bed €onci»batd im fononifi^en @inne i^m*

feitd ^urüd^utommen.

3» ftlnli^m Stgebnil abet auf gerabem SBeg

gelangten bamold bie anbein beutfc^en Staaten. ^n>

fangd trat Confalbi au^ ^ier f^bäi^ !aiegorif(^ auf.

(&x erilöcte beu betfd^iebenen ®efanbten toieber^olt,

boft %tm fid^ ni^t auf bie Sft^onbfung irgenb eines

ein^elneur nod^ \o toi^iiqitn $un!ted etnlaffen fönne,

n>enn ni(^tba§ gau^e ^er^äünig Don Staat unb ^^irc^e
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burd^ ein Soncorboi geregelt mürbe. !Ble aUt rtn

foI^eS (^oncocbat be)c()affen jein mü^te^ baS loucbe

bfi btefeit SSerl^anbCungen ftm Utiummiinbeflen in einer

9tote an ipannouer bom 2. <Se4)tember 1817 oudge«

)prod}en
;

(5oujalDt er!(ärtc l}icr rmib fjcraut', ba$

Don Ktfd^tdmegen ber Stoat ein liufftd^tsre^i übet

bie Äirc^e gar ni(St l^abe; ein ni^tfat^olifd^ev .'•vönig

t5nne gat feine ^INUttitfung bei bet (Ernennung fatl^o«

lljci^er ^i|(^öfe unb Pfarrer unb eben[o menig einen

(Einfluß auf bie (Scniel^ttng unb Stlbung beS fail^oii*

j(j^en 6Ietud erhalten ; bie @ei|lli(!^en bürften feiner ^Mi*

gerii^tdbarfeit untetmorfen merben ; e8 btttfe ni^i au8»

gefproc^eu toerben, ba^ bie Derj^iebenen fiir(](|eu glei(j^«

bere^tigt unb ju gegenfeitiger 5I(^tung üerpfli^tet

feien; bie lat^ij^ie^irc^e müffe aiiä^ bie ^e^er (tetiS

als ©c^afe, toenn auc^ 5iir al§ rc6enif(J^e 8(^afe,

bet listet iSeitung anbertrauten ^etbe betrauten.

3)ic» %{k^ n3iirbe banial§ |'o runb l^erauSgefagt, int

äubel bed ©iegedbeiou^fetni» na^ ben eben betab«

rebeten ^oncorbaten mit grantreici^ unb ^aiern.

bann balb no^^ bad ftan^Sfif^ ftd^ setf^^ug nnb

bad baierifc^e bur^ bie ^erfaffung inter))retirt tDurbe,

50g ^onfalbt milbete Valien auf, unb Ite^ fi4
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mä^lid^ gerbet, untft 9tb)ef)n Don ben utiDerföftn*

li^en ^rincipien übet fo^e einzelne t)ralti{4e fünfte

jii uer^anbeln, ü6er bie eine Einigung möglid^ mv,

übec bie ^innd^tung unb ^bgien^ung neuer

t^ümei' burc^ ben 'l^apft, uiib bie ^Jotation imb 53e*

§al^luitg Oerfelben bur(6 bie 9^egierungen. SRan mä^Ue

bofüc bie ^oxm nid^i eineS oöl(erre(^tIid)en Vertrags,

fonbern einer bom ^dpfte p ertaffenben Suffe, mel^e

bauu uon ber betrefienbcn 9iegierung a(d ^iaotdgefeft

ptiblicirt würbe, gafi ofle ^Regierungen, ^rcuften,

^aben, beibe ^e({en, ^annoDer boQjogen btefe $ubU«

eatton unter auftbrft^^em SBorbel^oft affer t^frer

etaaU^o^eitS« unb ^tufft^tdre^te. ^latüclid^er Seife

überlieft fi<^ Som feinerieitS ber ftitlen Hoffnung, baß

bie je^t wieber eingefej^ien ^ifdftöfe balb mögli^ji biefe

3lujji4)t':jrcc^te nbf(j{|üttclu, unb baä tanouljc^e iKcc^t

)ur botten (Rettung bringen mürben. SfütS (Sr|}e

iDurbe boburd^ aber nictit üerbinbert, ba^ ein üoöeS

SRenfc^enatter l^nbur^ in ganü Deutf^Ianb, tro^bed

!anoni)(^en 9ied)te§, bie ^iiic^beie^tigung ber ^on«

fefflonen, bie Leitung ber &inU bur^ ben &aat,

bie Unab^ängigleit ber Sitteratui bou ber ^ir^e, ein

fiarter Sinflug bei» Staotd ouf bie ^8cfc^ung ber 9t8*
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t^ümet unb bet Pfarreien but^aud anetfannM»

öffentlii^d 9ie(^t blieb.

.

Uns intcreffirt mm öor ^üem bie ©ntmicflung

btefec Siinge in ^rcufeeti«

3"^^^ öerfc^icbene ©trömunflen machten fic^ in 33e*

§iig auf titdt^li^e i)inge unter ben bamaügen Sen«

fern in Berlin bemeitüd^. ^te (Sine war ^aupt[äd^<*

li^ btttd^ ben IRint^t S^udmann, ben geheimen

fRaif^ Don Süaumer, ben r^einij'c^en Oberpräfibenten

(Bcafen ©olmd^Sanbod^, ben ®enera(confuI Sart^ofbi^

in ftom bertreten, unb mürbe in ber ^ouptfac^ t>on
•

2BtIHmt).$umbo(bt untetftü^t: biefe fiftnmt tDoren

erfüllt bon ben ®efinnuugen griebrtc^ bed 0ro|ett,

tt)onten bic unbebingtc ^o§cit beS i^taateS in lixi^ü»

4ien ^ngelegen^iten fefl^oUen, unb ttienn auä^ t^nen

einSene^men mit^om gut ^erfteQung ber ürd^ü^en

Orbnung uneda^li^ fd^ten« (@olm9 meinte fogor,

ber Bon\% {oQe bte Sidt^ümer auf eigne ^anb ein«

rieten unb gut bottren, ber $ab|l werbe ^ufe^t eS

mit ^an! anertennen miifjen) \o gingen fie boc^ an

}ebe ^er^anblung mit ber Surte nur in bem ®efft(fe

tiefften ^h^trauenS, unb moflten oon Anfang an fein

goncorbat fonbern nur eine 6ircum[criptiongbuOe.



Vitbret SRdttung witTen bie gel^eimen Stätte ^iculo«

Dittd (^toteftant) unb ©^mebbing (ftoi^olü), in ge-

töiffcr C)inf^t ber geiftlic^c TOnij!er 9lltcn|icin unb

bot Mtm bet pteultf^ Sefanbte in fftom, bet be«

türmte f)i|itori!er !Ricbu]^r. Sie l^otten burd^aitS nt^t

ben Oebanten, i^ten ^taot ber tömtf^en ^ir^e im«

tec^uorbnen. ^ber {ie toaven Ub^aft bon jenem

ffi^Ie erfüOt bo| ofle cott(eri>aiii>en SRäd^te {i4 gegen

ben S)ämon ber ^ebolution enge berbinben müßten/

bag bte Ie()ittmen ft5ntge ben einft bon 9tnN>(ntion

unb (Empire bebcdngten $apfi }u eieren unb ^u ftü|en

Rotten, bog ein mft^ttger @iaai bie fit<]^Ii(!^en ^tnge

mit Uneigennü^igfeii unb ®ti>|^t}ig!eit bel^anbeln

milBte. bon i^neii Ijaiit beii minbepen 3ttg«

toof^rt, bag ber $apfi feine (Setoalt gelegentli^ au^

einmal mieber ^egen bie ^<)liitorität be§ ^^ö^i9t§umS

bemenben lönnte. 9^tebu]^r, ein lebhafter unb Utben«

{^aftli^er ^lann, {(^impfte über bie (^ng^er^igteit unb

8ef4r5n!t^eit ber (annoberf^en unb n^üriembergif^en

©efanbten, mi^t bem ^apfte gegenüber toie berlappte

3ocobinet unb Äird)enfeinbe oufträten. ®en boieri-

]ä^tn (^efanbten aber, ber unaufhörlich gan^ gegen

feine Snftructionen ber römlfd^en ^urie (Soncefftonen



84

ma^tf« nonnie er ctiten ^ö^fl e^nufii^igen Oretd.

l^ötte eS nur Don i^m abgegangen, fo mütbe f^n

baiiia(4 We Sutte für ^rtu|en ben größten

ü^cet Bünf^ bux^gefe^t l^oben. ^Qein no^ fünf«

iö^rigcn Ucberlegungen unb Sc^manfungcn ent(il)ieben

gfriebtt^ SUI^elm ilL unb bet ©taatdiangtet ^tben«

Berg im 2Be}entü(]^en für bic 5^uffa^jung Sloumer'ö unb

8ott|oIb9'd. aRan toofle nur eine (Sircumfai|>itonf-

bulle erlangen; ber ^apft möge bte ^ren^en, bie@a>
•

triiel unb bte ißfarreten ber ^idt^amer feftftenen ; bet

@taat merbe bie @elbmittel ba^u geben, loenn

bem i^dntge ein enifd^eibenber (Sinflug bei ber (Er-

nennung ber ^ijc^öfe eingeräumt loiirbe. Sir fallen,

»ie fd^atf ßonfalln bad Öe^tere 1827 bei ^annobet

^nrüdgemtefen i^atte. ge^t aber toaren bie Seiten an»

bcr§. 3n 9^eat)e( ^attc man eben eine Slebolution

erlebt, in 8))anien fianb fie no^ in boOer ^lüt^e,

in granfreic^ lagen üfle 33er()ältni)fc unfidjier. DJiau

kDünf^te alfo unter fold^en SBerbältniffen ettoaS bem

Könige bon ^^reufeen 2lngencljme§ ju tl)un. „3n bic

Sutle, fagte (Sonfalbt, fann ber ^))ft eine fol^e Sin«

röumung an einen ni^üat^olijii^en ^^ürften unmög»

l\6) fe^en. ^bet er toirb bafttr in einem befonbern
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8teüe bte preu^ifii^en Kapitel amoeijen, iitemanb ^um

8lf4of in vMfitn, üUt ben fie nid^i bie UeBergeu«

Qung etlaugt ^ahm, bas er bem Söntge angenel^m

ifr" 9Me5u]^r, felbft äiiBerfl gerobe wib rfd^fi^offeti

unb bed^Qlb o^ne ^ilttaucn gegen Säubere, toac ba*

mit aufrieben. 3)ie 59utte tourbc ouSgefertigt unb

bod $tebe etlaffeti. ^et ber ^lanntmaiiftung ber

Jöiiüe behielt ber ilönig QÜe Bisherigen Staat§«

l^o]^ettdKe<|te (itidbrüdlid^ bor, unb fo geftoltete {i^

benn au^ bie ^ra^i» o^ne SBiberjpru^ Don 9lom.

!Bergegentt)ärttgen mir und bie fo enißanbenen

Ser|ä(tniHe.

m bie Unter^onblung mit titom begann, übte bie

(irenBifci^e 9{egierung über bie lat^oUi^en ^irii^en beS

Sanbes unbefhitten bi^9^e(i^ie, »ie fie in ben otten

^robtu^n l^ergebraii^t, auf bem linfen SR^einufer aber

bwrd^ Die ©cfeje 9lapoIeon I. feftgefteflt »oren. 5)ie

festeren unterwarfen ber (Senel|migung bed Staates

ben Smpfang jebe:» päpftli^en (S^reibenä, bie 53e*

fanntma^ung febed ^oncilienf^IuffeS, ba53ufammen«

treten ^roeier ober mehrerer $i|c^öfe firc^li^en $e*

tot^ungen, bie Gttünbung eines fflofterS ober einer

tirc^iid^en ®emeinbe. ^ie (^inri4)tungen ber ^riefter»
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feminarien tourben oom Staate geprüft unb beauf»
*

fi^ttgt
; iebet hhtdt ober fnbitecte Viifirtff auf an*

bete bom ©taate anerfatinte (^laubendbetenntniffe

toax beut ftanjetrebner imietfaöt. 3ebe neberfii^Tei«

tung biefet ^orf^ciften 30g Unteifu^ung unb ^n«

bung wegen DJ^iprauc^ä ber tQirc^engeroalt na^

SBai^ bie Ernennung ber Pfarrer betraf, fo bettelt

fid) ber ©taat bie ^epätigung ber befinitio miju«

fteflenben Oberpfatret bot; bie grofte 9Raffe aber bet

{ogenannten 6uccur[alpfatrer unb93icare tpurben allein

bon bem IBif^ofe Beauftragt, mie fie benn au4 in febem

^ugenblid bon biefem bet|cj^t ober abgefegt metben tonn-

ten. f)tebreu6if4e @efejgebung griff ^ier regutftenb em

;

fie beftimmte, ba| na^ Analogie bet mettiid^enOber'

beworben ber 53if(3^of bei ^Snftüerger}n eine« foI(|en

^farrerd eine i)ifcipltnarftrafe bis )tt 20 ^^atem

ober öier SBo^en ©efängniß öer^ängen tonne, unb

bo^ anbrerfeitd bem Pfarrer gegen eine ungete<i(tfettigie

^b)e|^ung burdif ben ^ijct)of bie Berufung an ben.ßul«

tuSmtnIflet offen ftel^e. 3n ben te^tSr^einif^en unb

altlänbijdiien ^rootnjen rourbe bie ^Unftellung ber

^Pforrer, mo bte Stegierung ba§ ^attonatred^t befa|,

bon biefer boU^ogen, mo baffelbe in ber ^unb einet



.87

geifiU^^en IBeprbe ober eines (^tunbbe{t^criS log, oon

naö^ pxti\^i\dim ^tö^i bei SBet!el^t ber getftli^fen

l^rben mit 9tom hn StUiiibniB bet Staatflgetoolt

untetkoocfen. ^ad ftaatli^e ^ufji^tilceiijit übet bie

Stxxö^t, tote ef bur^ <tne 3n|ltuctlon Dom 22. Odober

1817 geoYbnet max, xt^dit bie Ausübung bed

trDnatrec^teä, bie 33erlt)altung be» Hirc^cnöermögcnS,

bte ^bdteti^ttiifi bet ^facteien, bie (Senfut bet ®ebet«

bü(3^er imb Hirtenbriefe, bie S)ifciplin bet niebern

Ait^enbienet, bie Hufteii^tbottuiig bed gftiebend stolf^cn

ben t)er{(i^iebenen ^onfeffiouen. ^uf bie ^uSbilbung

bcS 8küa übte ber &aai but^ bte dabemlf^en

gacuUiUen einen entf^eibenben (Sinfiu$ ; bie ^uf(i(t)t

übet baiS »eftn^e @<j|urtDefen tonnte ein ®ei^Ii4et

nur im Safttage bed ^taote^ unb na^ beffen ^ot»

f^iiften fügten.

^ied aljo mat bet te^iUidj^e 3uPanb bet Uä^»

Uf4en ftit($e in ^reugen, aU 9liebu^t unb ^onfalot

untetl^anbelten, unb ed ift begteipid^ baft bie Sutie

eine umfoffenbe ^lenberunQ beffelben nod^ i^ren ®runb=

fftl^en btttd) ein aSgemetneS (^oncocbot mfinfil^e. tCuf

bet anbetn @eite biängte bet motetieae, but^ lRet)o«
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lution unb ^rieg ^erbetgefii^cte 9iot^[tanb ber k'xxä^i,

toelc^en ^teujsen in glflnsenber SBeife a^ul^dfen an«

hoi, roenii bcr ^apft fic^ einer bloßen ^ircumjcrip«

ttonSduSe entf(^Ioffe. ^iefe (^öGung fd^lug benn

enblicd in 9lom bur($, unb bie^uUe de salute ani-

manun würbe unteTjeic^net. 9lo(| ber fihüäfm SBetfe

^atte bie (^utie barin bie befk^enbenJHe^tSDerl^üUmtle

bec )>t«t^tf(j()en ^trd^e aiiSbrütflt^ m^er anerfannt

no4 bernvorfen; fte l^tte barüber gefc^miegen. Vbn

fie U)at ctiüüa ^2Inbeve§, lua» jüu[t unter irbifd^en

3Kenf<||en nad^ fktd^i unb Sl^te nodd {lärln; binbenb

als bloße IBorte erfc^eint: f^e na^m für ^ifd^öfe,

(Sapittttate unb ^farcet bie ouf (Brunb beS be^l^en»

ben died^tS^ufianbeS Don Greußen angebotenen (^elb*

fummen an, betflatfete fie Sol^r für Sol^r ben Settel«

Ugten auf @runb beS befiel^nben StecfiteS fort^ube^ie^en,

unb fbtaii^ mc^r afö einmol bem ffönige il^re ®enug>

'

tl^uung über fein ben)unbernSn»ert^ed ^rfai^ren aud.

3a fie felbft x\ö)i<k i^r eigene^ 33cr^Qlten in prcuBi^

f<l^ fttr^enfad^cn nad^ )>reu|lf4em Sfted^te; fie lieft

5. 5ö. i^re (5orre)ponbenj mit ben 53if(^i)fen, ganj tt3ie

e& bad fireuftifd^ <ikfe| botf^irteb, faft ^»an^g Salute

lang au0f4lieglid| burc^ bie ^anb beS preugifd^en
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9]i2miftetiumS ge^n. ^eitt SRenf^l in $teu|m tonnte

bomafS ftcf) trfiumen laffen, trog bet ftrd^It^e 9te^td«*

^tt^nb unfeceS Staates in ^om mä^t anedannt jei,

ober gar, bofe bort We Kufle^nung gegen benfelben

für eine xeiigtöfe (^emi{{end{»fiict|t geilten merbe.

S3ebenfot(§ ^at auf bicjc Sßeife bic !Qtl^oli{(^e

Rir^ In $rett|en Ife^S^n Saläre lang beßanben,

o^ne baft lüäljicnb bicjer ^ni auö) nur ber ^erjud^

etned ^rotefie^ erfd^ienen märe. * S)ad innere ii^eben

ber ^Tir^e, i^te ®lüuben»fQ^e, i^r ©ottcSbienft, i^rc

©eelforge blieben Ddtttg unberül^rt Oon iebem Staate«

emßuß: aber i^re äußern älcc^tdOer^dltniffe l^aben

esiflirt gan5 unb gar „na^ SRaa^abe beS Giaati^

gejtigeS''. i)ie einzelnen (Sinriii^ngen/ bur4 niei^e

ber @taai feine ftir(^en^o^eit§red()te aulSttbte, trugen

begreipid^ec UBeije baS (Gepräge ber bamaligen

ber abfolut ntonard^ifd^en unb bureoufratifc^en Sßer«

faffung, unb bed^alb mirb ^ute ntemanb baran ben*

fen,*fie in beu alten gormen ol^ne SÖ3eitereä föieber-

(er^ufteflen. ^ug aber, bureautrotif^ ober paHa»

nKX\iax\\d), niemanb be[ttitt banml» ben (^irunbfo^, ba^

ber ^aat bie 9iei!^<iKrbäantffe ber in feinen Sanben

befinblid^en Hirdjien regeln unb ^u beaufß^tigen
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IJabe, ©0 mx 1820, )o mt e§ au4 lö40 imb

ätegierung Derlafien tuutbe. ^Qe fobonn eintretenben

tUitbcfimgen erfolgten ol^ne itgenb eine S^itoirinng

bei tic^li^en (bemalten, lebiglid) aus bem freien bitten

bec (»oftüf^en Wac^t^aber, ondf^üe^ttc^ bur^ 9lcie

ber ^taatiSDertDaltung unb ber @taatS(|e{e|gebung.

Wk welkem ©Ratten M We<^e€ fann man olfo

l^uie bem Staate bte ^cfugni| beitreiien, »eiter }U

änbern, tca^ allem feine (^efcggebuncj 1850 geff^affen

|Mf fott ed i(m berme^rt fein, bie aUetn bon

il^m fepgcje^te Orbimug iiuc^ iöebürfnife toiebcr um»

jttge^tten, unb in etn^efnen ^untteii auf bad@i^flem

bon 1815 ^urüd^ugceifen ? 2Bel(3^ eine (^tirne ge^ött

ba^Ur biefen S^otfo^en gegenüber bte (Smpbrung gegen

bieS brei|ig 2ia^te n}ir!fame 89fiem ein &ebot

Sotieg auszurufen!

je^t UerUaler ^raudSi, jene 3uftänbe bon

1821 furjcr ipanb aH eine 3ett ber Jhie(i^t)(]^aft ber

ftird^ iu be^iil^nen. S)ie Altern SRitgtteber biefer

SBerjommlung lucrben )ic^ inbcffcn mi)[ erinnern, ban

unter btefem ©b^eme dleßgion unb gfrömmigfeit ni<j^

f(||le(jj|ter ald l^eute bejc^aften mar. ^ie^irc^en mx»
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ben ebetifo eiftig tote l^eute befugt; an tDOl^flt^ätigen

Ottdtten tittb frotnntfit fBMkn xoat Mn 9Range(

;

badfttrdj^enoecmi^gen gebiel^ untet bec überall orbnen>

ben unb erl^otlenben ?luffic^t be§ ©taatc§ ; baS Unter»

Yi^tdtoefen aUec Stufen Uefnte glttn^enbe ßr^ebniffe,

jcbenfafl^ je^c üiel beffere a[6 l^eute. 33on confeffio«

nefletn 3<tnfe mar fiiec im Sanbe »enig lu ^püxtn;

Me Stftigen auf betben 6eiten nannten biefen grie*

bendftanb fird^n^l^Sauigfett, unb flagten über bte^
beS religi5{en ^ttblffercntiSmuS. unb ba er^ob

f\ö) mffi eine IBef^tnerbe, bo| bte SRegieming (et ber

Sefe^ung ber ^öl^ern <Btaatdämter parteiijii^ für bte

^oiefianien fei: man l^tte mit mel^rSrunb bamatt

bon einer getoiffen SBorjt^t gegen bte neue l^albfran«

jöprte ^Proöinj reben fönnen; fpäter mor bei ben ^n*

jungen bad äkr^tntb M l^5l|ern S^ulbefu^il

entjc^eibenb, too bi§ auf ben heutigen Stag bie pro»

teftontif<|e ^b^lterung einen uitgleic^ ^b^nn ^rocent«

fa^ an ^d^ülern unb folglich an lünftigen Samten

M bte faf^olif^e liefert. 9m ftSgemetnen bduerte

bei ber ^Regierung jene (^runbfttmmung fort, ieben

. tiefitioen ®(auben, affo au^ ben Vot^onf^j^en, a\9 einen

Sd^u^toaü für con|eroattoe (ä^efinnung $tt betrachten.
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in 8d)(efieii einmal einige tat^oUjc^c ^farict

beittf4)e Steffen git Ie{m begannen, unb bev gür|ibif<^f

8c^imouS!i gcc^en fic einf4)titt, erlief auf bec Stelle

auä^ bod SRiniftetlum eine bonnernbe ^ffioung ge§f

n

bie feueret unb bebro^te fte als ^emago^en unb

IReboIuttondmdnnec mit ben (ttciefien ©trafen, ^rt

^oiim ^t^bijc^of, &xa\ Spiegel/ ein gebUbetei ^U«*

mann, ber erfttOt bon achter (^römmigfett aber o|Re

eine fanattfc(|e %t>n mx, fianb mä^tenb feiner gan«

5eu ^eriDaltung mit ber StaatSgemalt im befien ^in*

betne^men.

bcbarf \\a6) aüem Angeführten ni(^t etft ber

^emertung, boB man in 9iom biefen 3uftanb ^max

t^atjcict)U(^ anerfannte unb mitmadj^te, innerliii^ aber

ni^t mit gufrtebenen 9(i(fen bettaddtete. SRo^ten bte

SHiüionen beutji^er ^at^oUten jegt ipieber ungeftörten,

gtänjcnben ®otte<$bien[t, moä)kn fte rechtgläubige unb

mo^Iunterri^tete @eelforget l^aben: bted ^tte ausge-

reicht, roenn baä KerifaU liio^ramm nid^t» als grei-

^ett bcd (Siüubtn^ begehrte. ^I^m aber (am i& ouf

anbere grei^eiten an, auf bie grci^eiten, meiere ß^on-

faldt 1803 unb 1817 ton Saiem unb ^annobec

geforbert f)aiU, bie iimi)t\t, bie ^id^tlat^olifen
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üecjageii ober be)tcajen, bie g^^i^^it, butdji bie

S^ule bte ^uqitnh p bltnbet gelfliget Sbl^ängtgfett

)u ei^ie^n, bte grei^eit, jebeS unltebfome iBud^ ober

3ettungdMati in nttnkä^Un, bie t^rei^eit, gewaltige

®üter unb Keiddt^ümer olS 'SSiiiki toeitereti ginfluffed

onju^Qufen. Siti^meüen fanb fic^ in ^utf^lanb

teine ipanbl^be, bie S3ec^öUniffe }u ünbern. Um fo

eifriger mar Siom beftrebt bie günftlgen (Sonjuncturen

Qudgubeuien, vsklt^ bamaliS in @übeur0()a eine neue

^pO(^e geißlic^er ^a^tentfaltung eröffnen f^ienen.



Wir tDfnben und §unä(^fl »3U ber Sehoc^tung

ber fvan^öjtf^cn ^er^ltniffe unter bcr houtbon\\^n

gtcftQUtation 1815 bi§ 1830.

^an l^at nid^t feiten biemneteSeioegunggftonf«

rci4§ oufgcfoBt ü[§ ben stampf jroif^en einem ua^

Unumfil^tänft^ett jirebenben ftörngt^um unb ben U>

beralen Verfechtern bed conftitutioneQcn S^ftemS.

S)iefe Socftellttnd Ifl uttti(|tig. ®a9 ftöntgt^um tuar

bamald f4iU)a(h unb o(|ne äBur^eln im £anbe; ed

Panb anfangt neuttaC, bann lange '^a^^xt toe^fefnb

irnb fdtimantenb ^mijcf^en ben ^-t^arteien. Sie eigent«

lid^ (ampfenben 9Röd^te n>oten eben biefe ^arteten,

bie tierifale unb altobU^ie auf ber einen, bie bürger«

lid^'Iiberole auf ber anbern Seite.

S)er berunglüifte 9lal)oIeon'd ouf f^-

fteHun^ be» ^^oifcrt^ronS, ber mit SBaterloo unb 8t.

^elena enbigte, ^atie in gang Sfranfretd^ einen uner»

me|It(i^en ^uff4)mung ber üerüalen Partei, bie fi^
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in btefem ^ugenbltd bie co^aUftif^e nennen pfit^U,

lux gfolge. ^et Si^redfen über bte Ie|ie W^hunq

M milUfttif^en unb tebotuttonftTen ^ef)K>ttdmud mt
ä^nlic^ %xo^, tüie l^eute ber ^ä)xtden not ber ß^om*

mfine. 2)ec ftuf ging bamotö bucd^ bad Sanb, sitv

* 9iettung aus fol^ien (Sefal^ren bebürfe man ni(^t blo^

etnet tü^Hgen @taat9gci»att; eben biefe mar \a bei

9lapoieon'S (Srj^einen §altlod gufammengebto^en ; eS

bebfitfe etnn tiefen unb l^eUfamen SBiebergebutt beft

ganzen focialen jguftanbed unter bec ii^entung einel»

ewigen unb unetfd^atietli(|en ftoroItiTincibS. S)ie9

^ttnctp meinte man bamald tt>te l^ute in ber i^r^ö»

^ung ber fot^olif^n Äirc^c ju finben, unb bie to^a*

ii^\ö^t ^Partei entwidelte bann einen unerme^i^ien

(Sifer für biefcn 3ttJe(f. $ofe fonben jie bei ffb»

nig Sub»ig XVIII* nur eine fe^r bebingte SufHm*

mang; ber alte ^err loar fein Sebenlang öoll Don

®eift unb ialt bon C^ergen g^mefen, ein fiuger

ner, ein äfl^etifd^er (^^enufemcnfd^. o^ne irgeub einen

flarfen ^Iffeci unb miil^in oUem ^i|igen unb estremen

Auftreten abgeneigt; fo gut !at^oUf(i^/ toie e3 feine

Ibttigti^e SCnjionbSrolIe erforberte, im inneren ^nne

aber 9iationali{t au^ ^oUaixe'S ^cj|ule, fe^r erfreut
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fitec jiebe Btätlung feiner ti^nigüdden Autorität,

oBet t^om rr^en %Qqit cn etwa« Bebenfüc^, toel^n

$teis an ^^(Kij^tbefugniffen bec bienfteifrige ^lerud

P4 ftattigtlum totttbe ^al)Un loffen. S)e{}o

gtünbUc^er koarf ^ htx ^confdlget, ber IBcuber

beS .Königs, ®raf iJarl öon SlrtoiS, in bie flerüale

^f^n. (St koac ein fel^t lufH^ev 2iUmam in fei»

ner 3u9<?nö gemefen, unb mie e§ Bei folc^en beuten

bet Brandl i^, im ^lier bellet ol|ne SD^aag. 9lodb

immer n}ar er übrigens niarmblütig unb rafd^ ent«

Wof\m, in boflem 0egenfo| gn feinem re^nenben

Araber in jeber ©timmung aus Einern ^iiid. @o

fammefte et bie l^i^igften (Sifetet bet Hettfalen $Qt«

tei um mürbe baS ^oupt einet jefuitifiiiien &on«

gregation, bie unlet feinem 6dj)u^ feftr raf^ il^re

^gtneigungen but4 bie Dotne^me äBelt, bie ^am»

tenfd)aft, bie ^farrgeiftlicfifeit be» gaiijen Sanbeö qu§=

be^nte, unb bUbete fo neben ben offideOen ^ei^ötben

eine feft gcfd^Ioffene, äuBerft rührige SJebciiret3ierung,

bie ofle miM M pm^^n «influffed füt bie fitdft«

Udden ^xoidt in ^emegung fe^te. ^an i)erfoigte bie

t»0tiitf4 ^RiWebigen but4 geifilid^e unb »eltli^e

^oli^ei, man ließ bie ^ejbrberung kineS Beamten 5U,
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her nid^t jeincn reflclma^igeii 53ei(^t= unb Kommunion«

)citel Dorlegte, man btAitgte ©^ull^^^^i^ unb

fejfoicn auä bem ^mte, bie nic^t eine tabeltofe Ixxä^^

It^ fte^tdlätt&igfeit §nr ttngen. 9tt ollen

^Departements otganifiite becIllecttS ^ijtionSpiebigten

gut Ktt^roHung M mobnnen f)eibent(nm9; ®et|}-

unb IDlön^e l^ielten fol^ ^lebigten anf bem

9Rat!t|)I(ij^ ber ©tobt, auf freiem S^Ibe tjot bem

S)otf. Slagelneue SD^tralel fanben fidd ebenfo ^al^lret^

wie ^cute; gtoge Saüfa^rtcn 509011 in oufget^uf^en

SOtaffen bon einem (Snbe bed Sanbcd ^nm anbetn.

Unter qK biefem (Getümmel ging man iceitcr baran,

bie üi^i^e äRad^t but^ fltofte gefe^liilie dinvi^tun»

i^n bleibenb auf breitefter (ärunblage 5U befe[tigen.

i)o bec alte 9(be( on bet @pi^e bet llettfalen ^e«

megung ftanb, fo mottte man bie ^entralifation bet

SSemattung, bte il^ren tRttteltranft in bem profanen

$ati0 ^atte, aupfen, in jiebem ^e^irt bie lettenbe

1Dla(^t in bie ©anb ber groBen ^rnnbl^emn legen,

einzelne ^robtn^en aid (atb felbftftänbtge Stxonkf^n

auf bie Seitung gottjeliger ^rinjen ftellen. %xo^ aller

Sftnon^not^ fottten bann bie ^idt^ümer mit Staati»«

malbungca au§ge|'tatlet , bie 3^1^^ berjelbeu üon 62
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auf 92 öerme^tt, bem ^^iopflc ein öerfiätfter (Sin«

fiu| auf bie Sif^ofinKil^ ctngetftiiiiit, oQe h\SI^*

gen ^Iuf|ic^t§re(^^te bcS <5taate§ über tirc^üd^eS 2öcfen

abgtf^afft, (pitiofe Seuie poU^iid^ aui^ettnefen loet«

ben. 2Bie @le fel^n, ^anbette fi4 ni^t alletn um

bie fifTei^ bed tat(oIif<l(en flktolffeti«, um bie ttn-

t>eiU^Ii(j(|!ett bes lat^oUf^n (Glaubend ; t& ^anbelle fu^

nod^ nm blele anbete f^öne ^inge, um ben Sep^

^eicUdj^r SBälbei, 84|U)ä4uug bet Staatögemalt,

SetBonnung xu(|(o)er Ungläubiger; e9 ^anbefte ftc^

um dUtd^t^um unb 9Rad^. ^ie gran^ojen trugen

bieS ber Gurie eifrig entgegen, unb erlebten ju

ifftit gro^n UebetcaMung, ba| bec immec be^utfame

^onjalui bringenb marnte, nxä^i ju ^i^ig Dorjuge^n,

unb bobutdti eine unangenel^me Sleaction in ^tanU

xtx^ ^eroorgUTufen. @t l^atte gong ti^tig geje^n;

1817 fci^Iug fpmol^t ft5nig Submig, bet meber bie

StaatSforften nod) bie ^•ßcoDiu^ialoermaitung ^ergeben

moOte, a(S ou^ bie öffentliche Weinung in granfret^

um. ^tib\t bei ben unbefangenen gläubigen Bauern

§attc ber unerme^id^e @ifer ber ©eiftlici^feit bie©orge

gerufen, ba| ed biefec ni^t blos auf (^ottfelig-

feit unb ^)eiligfeit, fonbern jugfeici^ qu{ (jemiffe irbi«
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jdjie ^nne^mü^teiten, mit bie ^erfteUung bec ^t^xdtn

unb ^enenre^te anfomme. ®cnug, We tIerlfaTe

ftammer toutbe aufgelöft; bie ^eumal^ieii lieferten

eine liberale 3}ie^E^eit unb ein gemöfeigt libcrdeS

äRiniftenum fam lUx äJIad^t. S)ie tömifd^e Untet»

^onblung öerlief barauf mit geringfügigen förgebnifl'en

im ^anbe»

^ie liberale Partei ^dtte eS bei ber ©efinnung

be0 ftötitgd unb beS Sanbed in bet ^anb gel^abt, ouf

lange ^in bie (^ejc^ide grantreid^S im coufti^utioneUen

®tnne Be^ettfi^en. &t Maft bafüt tdO^ Hog

QuSreic^enbe fonbern glängenbe Talente; bie Aufgabe

mt, fe[t ^ui'ammen gu galten, ))Ianmä|tg gu berfa^«

Ten, unb mit ^ecmetbung unnüger 3<^n!eteien ben

^HnSBau beS (l^tttlen ©taotSroefen^ fortaufe^en. 50Wt

einem SBorte, »ad fie bebucfte, toax (^inigleit unb

SJ^üfeiö^iig- 2eibcr trat baüon in jeber öejie^iung ba»

(Segent^eil ein. 2)em Stbetaiidmud, bet auf inbttit«

buefle <5elb|tftänbigteil arbeitet, wirb eS immer fdjtoerer

. otö ben übrigen ^orteten, fid| )tt bifcipüniren unb gu

Mügeln, obgleid^ o^ne bieje gä^igfeit für il^n \o menig

mie für irgenb jemonb fonft im |>oIttif4tn ftam|ife

fi^ ettoaS ^leibenbeS erreic(|eu (ö^t. damals in

4

1
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Sftan!rei4i bilbete fi4i auf tax ^U&t eine tabtcale

^ei, bte es fftr KBetafe W¥ «^«4 ben lU

htxaim 3)iini^ern Oppofttton ma^Ktt, bet tdn Ii«

teralet ®efej^eninmtf liberof genug mt, beten ^rejfe

bon @4imd^ungen gegen bte töntgltd^e gamUie unb

Don Lobeserhebung bet gtogen Siebolntton, bet 9le»

pühüt unb bet ©^^edenö^ett mibet^aHte* S)ie tie«

rifale Partei fa^ bie[era unöernünftigeu 2:reiben mit

tiefer ©c^benfteube }tt ; fte fol^, mie bte ^teflung bet

liberalen ID^intfter burc^ bte liberalen 4;)ei^jpoine un»

ietgtaben, gto^e 9Raffen bet Sebdllentiig fingfiii^,

bet ^önig immer [tarier abgejto^en n>urbe. bann

enbli^ «in rebolutiontttet gfonotilet ben Steffen beft

ftftnigg, ben ^er^og ton Sbmi^, ermorbete, mai il^te

@iunbe gelommen. f)urc^ ^an^ (Suropa ging bet

9tuf, ba^ :^bn)tg XVni. bie un^eilDoQe ^a^n beS

SibetoItSmud oerlajien müf{e, unb int ^ecembet 1821

jogen bie ^iettlolen untet bet einfi^igen i^itung

beö ^errn bon 33inele auf's 9ieue Iriump^ircnb iu

ben ^efit bet ©taatdgemalt ein. @ie l^aiten totebet

bie 3Jiehrl)eit in ber Cammer; berÄlönig, ber fie auc^

}e|t ni^t liebte, toat alt unb front unb f^ma«^; bte

that{ä4|li(^e ^errjc^aft lag bereits in ber ;panb i^reS
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frommen 9(n]^önger§, bed (Bvofen (Sott t>on 9(ttDt9.

Staufen geigten il^nen, olS ben Sf^tnben bes jct)iim«

wen 8i6etöli8mu§, bie §öfc öon Sßien, Serlin unb

^etetsbutg bie leb^ftefte 3uneigung. 9lttgenb fa^n

fie iiDc^ ein ^inberniß Qe^cn bie öofffiänbigc S3ertt)ir!*

li^ung t^te& ^rogtammS, unb nid^t suftieben, gftanf'

rei^ ber {(crifalcn ^errfi^aft ju untertuerfen, bräng*

ten fie mit glü^nbem (Stfei; metteren iStoberungen

l^inauS, ju einem neuen ^^reu^jug fran^öpld^er Glittet»

f^Qft im ^ft)){!U4en S)ien{le. @d toar bamald ®t>a«

nien, melc^eS fie üunö(i^{t im ^uge Ratten.

9(u(^ für unfete iS^eitodiiung baS bamolige

Spanien bon ^^[tem ^intereffe. <SS if^ ba0 einzige

groBe !Rei4 in ISuropa, mo burd^ 250 Solare boS

Uetifale S^ßem bie unbebingte iperxfc^aft gei^abt ^ai.

allen onbetn fiänbern ift i^m jlet§ nur eine un=

twUftänbige 3)ui4fü^cung feinet (Btunbfä|e gelungen,

unb feine ^n^iöngcr §aben bnnn nic^t ermangelt, md)t

bie d^iiflen} bed @9fiemj», fonbetn bie UnDoafiänbtgleit

beffelben für bie Quelle aller Übeln 6rf(^einuugen

auszugeben. 3n ^b^nien ifl biefe SluStebe unmög«

lid^; feit lö50 ^at bort baS Uerifale Softem ben

Staat unb bie ^ofitit bie (Sefeaf^aft unb bte äBiffen«

Digitized by Google



62

f^aft in jeter ^mftiiftt bel^err|<j(|t; ^ut ^eU^ritng aKer

Seiten l)ai e§ l}\n ber Söelt gejcigt, tücItJ^c SBirfungcn

{eine 3Ra^t über bie il^m übctUefetten fbi^iitt oed^ängt.

(Seit ^^ilipp U. bis ouf (Sari III. Icn!te bie .Qir(^)c

ba9 f^anif^e @taatöioefen ittibebingt. @te trieb bie

iRönige fteten Kriegen für bie Ausrottung ber Hc^cc

unb bie 9(u3bel^nung ber {»ft^ftli^en ^ztx^^aft @ie

vertilgte jebe abkoeid^enbe ätegung unb ieben freien

@ebon!en but^ bie ©Weiterlaufen ber 3nquifitton,

unb ma4lte balb burdj^ bie Seberrfc^ung ber treffe,

ber Sitteraiiir unb beS gefammten Unterti^td febe

frembe 9li(^tung unmögli^. ©ie l^äufte colojfalen

©üterbefi^ an, üon bem ölele taufenbe l^albl^öriger

^uern in unbebtngter ^bl^ängigteit ftanben. &t
erfüllte oHe Stänbe mit ber fAmärnierifdjen !Begei«

Gerung für Kttiierliii^e äBeltflud^t unb ^t^üä^i^ bitter-

tl^um. ^ie ^Ration enttt)ö^nte \\ä) oom ^en!en unb

Semen; fie enhoAlnte fi^ batb cm4 bon ^l^fitigiteit

unb ertt)erbenbem i^d^afien. 2^^ber 8|)anier l^ielt fid^

als 9RitgIieb beS frbmmflen unb tapferflen fBoIIeS

für einen gebornen ^belmann, unb arbeitete nur fo

Diel atd er mugte, um m^i berl^nngern. Werbau

unb ^anbtoerl ftanben in tiefer ^erad^tung ; jeber ftrebte.
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©olbat ober @ei[tlid^er »etben, ^unberttaufenbe

leMen bon ben 9ettelfup))en ber 30,000 ft(5{iet. Med

&maht @a[tUUnS lag in ber ^anb Don 160,000

^emben; äffe ®oIb« unb SUbermaffen ffmetifa'jS

tannen jpurloS bur4 baS ^anb ^inburc^ in bie (^jfe

ber fleißigen unb probuctrenben 9k(^born. @o ging

in einem 3<^]^r]^unbert bie ^eböUecung bon gel^n auf

[ec^ö, bie (2taat»einnül;inen Don 2bO auf 38 5DliIIiouen

l^etuntet. 2)ie l^öl^ecn ^tänbe fanCen buc^ baS träge

©c^niaro^crleben in tiefe ßntfittUc^ung ; beibem 93olfe

blieb bie toolle Seibenfd^aftliii^tett beS Don !etttet Sil«

bung berührten ^Jlaturmenf4)en. ber %^at, baS

@9ftem l^oite ji^ betDöl^tt: eil gibt fein anbereS,

ml^t^ bas ^&oit \o \xö)tx ju beootem (^el^orfam er«

Sie^t. Wer bur^ bie S^i^tültting offer 9i(bung toar

ber @taat ruinirt unb bie SoitSgefittung auf ber

Stufe beS W^ttm ^nrüdge^alten.

Ueber biefe Suß^nbe ergog fui^ nun 1808 bie

napo(eonifd}c ürubtiuug. ^önig gerbinanb VIL iourbe

]^inierli|üg gefangen, IRatioleon'd Bruber 3ofe))^ auf

ben 2:^ron ge[e|t, boä ganje Sanb mit fronjöfifc^en

^ttreftmaffen ftberfc^toemmt. Wer auf ber ©teffe er«

folgte bagegen ein furchtbarer ^uSbrnii^. SiationaU
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ftol^ unb firc^lic^cr ßifer riefen mit gleichem Unfte*

fküm bai» ^oit §ttm gfrei^itdlampfe.

^ier war Einfang» {ein llnterjd^ieb bei Parteien,

bet itt^ft^^ uitb bet notiotiale gegen ben Uiur«

pator roitücn äufammen. bic Rottes bic äJcrfaffung

bon 1812 aitSarbeÜeien^ f^mtnieit Stbetale unb ftleri«

fale gemeirtfam für bie cbmij^^tat^oUi^e ^ircge bic

ou§[(!^üegItd^ ^errf^enbe, a(§ bte emsig latloIU^en

Spanien erlaubte, — benn in Spanten mxm ba«

moB aud^ bte 8tBeraten no(^ böllig gläubige SSer«

e^ier bec ^icci^e. ©ie ftimmten fetner gemeinfam füc

baä ^-t^rincip ber 33olf§fouüerämtät für bie ftöripen

i^efd^räniungen ber löntgiif^en ISemalt, ffir (Sinfam*

merft)ftem unb gleiches allgemeines (Stimmrcdjt. ®enn

bet ftönig mx obtoefenb in ^Rapoleon'S {>aft; tott

lonnte »iffen, tra§ ouS il^m tt)urbe? 5)er ÄleruS

aber mx fi^er, bei glei^em adgemeinent ©timmted^

burti^ bie Don i^m DöEig abl^ängigen dauern bie

SBal^Ien su ben Rottes, unb bann butil biefe bas

9]iintfteriuni unb tünftig ben jlönig iu be^err«

f<|en. f)iefe fd^öne StntcQd^t jtoifdfien gläubigen 8tbe«

taXen unb bemofratifd^en filetilakn bauerte jeboc^ ni^t

lange, unb ed ift miebet 4|ata!tetifti[(!(|, wobttci]^ fie
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gcflört würbe, ^ic i^iOcrolcn meinten, e5 gehöre ni(jjt

)um SBefen ä^tet gfTömmigfeii, eUtibe ^mmifkcatioii,

{(i^Ieppcnbe ^ufti}, ^alb^öiige dauern unb ein {c^leci^t

untetti^teteS 93olf )u (abett: atö Mefe ^nfi^ten bann

bei ben Rottes bic äJ^tl^r^eit gewannen, alä bemna^

bie 3nqnifition obgefd^offt, ©(J^utrcformen ftetfügt,

bte gutdi^ercii^en Siechte unb bäuetU(^en haften unb

bamit aud& bie (Sintünfte ber i^ird^en betminbert mx»

hm, ba er^ob ftd^ ber ftlerus mit toüt^enbec heftig«

feit, erflärte bie liberalen alle für öeraic^te grcimaurer

unb gottlofe ^ufüftcet, unb begann getabe^n ben

^ürgerfrieg gegen bie Siegietung bet Rottes. @ben

j|e|t, 1814, fam Sf^bhtanb VII. ans ber (Befangen«

id^aft ^urüd, unb ber j^IeruS, ber ^mei Saläre früher

bte SSoIfdfouberfinitftt l^otte berfttnben l^lfen, beeUte

fi^, bem Könige bie jalbungdOoHfie $egei[terung ent-

gegen 5U trogen, unb bie IfttSrottung ber Sttetalm,

ben @tur) ber 93erfaf{ttng §u begehren.

tiefer ^önig gerbinonb war nun einer ber nichts«

mütbigften SRenf^en, ber iematö einen ^ron ber»

unel^rt l^at. 6§ njurbe i^m nur njo^l in niebrigcr

Steberlt^teit unb bMtg gemeiner ®efeaf4aft; feine

3e(i^geno(jen maren {eine Malaien, ^ammerbiener unb
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I3^ut)t)ler, bie iSeute ^otjimmerS, ber camera, bie

(SamanSa. 3)abet toat et f<i^(au unb fdg, Ivette fi4|

einft gegen {einen {d^maii^en unb gutmüt^igen $ater

empört unb tDot bot bet tauten SRo^i 9l(i|>oIeon'$

geftoc()en; et toax l^intet^altig unb iixdi]^, unb }u«

glet(]^ gtaufam tote oüe berbotbenen Soflfiftlinge.

(Sin mttHul teUgt5fed ©emütl^, eine teine unb 4tift«

li^c ©efinnung Ijätle jid) mit ^bfd^eu Don bcm ®e»

bonfen abtoenben müffen, einen ^enf^en bie[ed ^ia^

ge§ öon ben ^S^ranten jeber 93crfoifung 5U befreien

unb ^pammü ganged 9ei^xd feinet laßet^aften SBiQ*

Üit an^eim 5U geben, ^ber Don einer folc^en i^tim=

rnnng mar bie fletifale hattet meit entfernt. Senn

bet j^önig il^r bie alte ^a^t miebet gab, )o mo^te

et fonft mirtl^t^aften »ie et mUU. Unb f^erbtnanb

mx alletbingg, im Sinne äußerer ^ir^Uc^tsitf et«

fiaunliti^ fromm. (Sr ^rte tägli(^ bie 9«effe, füfete

anbä(!^tig bie ^anb feinet IBei(|tt>atetd, unb ftictte

^|ö(^ft eigcnl^änbig foftbate ©etranbcr für tüunbcrt^ä=

tige SRotienMIbet. So iam bod ^nbnif} ^tm\^n

\f)m unb bem ^^Ieru§ ol^ne S(jjtt)icrigfeit 5U ©tanbe.

9lo4 e)^ et in IRabtib eingebogen, t)etfttgte et am

12. ^ai bie ^uf^ebung bet ä3etfaffung ; bonn folgte
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am 9. 2lum ein lönigli^er @rlaß jum ^reije ber ^e»

ftttten unb am 21. gult bte |»erflettttng bet 3nqut«

{ttiou. Ueberau »etteifecte man in bei' ^lücftel^i: 5U

bell golbenen Sutten ber jNrdfte. Wie TOntfiet toateti

übl^ängig t)on ben S^ntriguen unb li^aunen .bec ^a«

ntorillo, aber bic fejten poUtifd^en Siat^geber beö Ä5«

ntgi» toaren ber IBeid^toatec Offcotosa unb ber p&p^»

lic^e Dluntiu» (^raöina, ber übricjcn^ in Sonjalüi'»

Huftxag oft )u SRägigung unb ä^otfi^t gu tätigen

§atte. 3nbef]'en, mic ^otte er jürnen fönnen, wenn

et flbetaH bte j^Iöflet l^ergeßefft, bte gftetbenfei bet«

folgt bie ^a%braien neugejc^müdt {a^? n)cnn ^^xix^

loten unb ^TMeien Binnen fünf Saluten butd^ föntg«

ii^e greigebigfeit mit ^fcünben unb Gütern, 300

SMIItimen merf]^, befd^enft mürben? menn iebe dteform

beS Untexri^tS als ]^öUi)4ie i^ej^etet befeitigt unb alle

©dualen loieber in bie geiftlid^e ^anb gelegt würben ?

Oenug, Spanien mürbe aufd 9{eue bie iatl^oitf^e

5)lonard^ie par excellence. «Sonft freili(J^ tt)or ber

3u^onb erbftrmlid^ unb eni))5retib über aQe begriffe.

UeberaH mürben bie großen (^kj'd^äfte mit uoQer Un*

mtgfrit, Unßatigfeit unb ttnt^Attglett tiermdtct. ^er

$of praßte, bie ^b^ere ^eamten{4|ajt bebacfite fic^ mit
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fd^omlofen Untcrfci^leifen ; alle auuerertröge fanfcn

bei bec ^tneuerund ber alten SRigbräu^ unb $nbU

legten. SDie 92ot^ beS ©taoteS tourbc binnen brei

Saucen fo arg, ba$ man nid^t einmal ben Süegimentetn

i^re ^ö^nung ^a^lcn fonnte; bie 8olbaten htiklUn

unb fta^len, um rn^t berl^ungern ; bon mUttttrifd^ec

S)i§ciplin mar feine Siebe me^r. 2)ie bürgerlic^ie Orb*»

nung gerfieL Sie im fttr(!|enfiaate tief bie SSet«

armung unb Aufregung ga^Uei^e ätäuberbanben iu

aOen ^robin^n in baS Seben.

gan^ ä^nlidjier 9li(^tung enttotdelten \i(S^ in

biefen Sauren bte 3uftänbe tn ^Portugal, 9leapel,

SRobena, bem ^önigneid^ «Sacbinien, aijo bem gtö|ten

2^ei( öon Stalten. OTerbingS nirgenbmo in biefen

i^nbetn mai eine \o btutale dlieberttäc^tigleit am

«Uber »ie unter bem fponif(i^en gferbinanb. 5l6er in

^ottugal, SRobena, ©atbinien mürbe gleiii^ no^ bem

^HH ^« Sranjofen ber gan^e alte 3uftanb, unb mit

tl^m bie j[ebe anbete 9tegietung etbtficfenbe Wgetoalt

be§ ^(erus ^ecge[teQt. ^au fa^ toieber gemaltige

Ait^engüiet, gai^Iteid^e ftldfiet, fefuttifd^e Senfung ber

dtegierung unb beS Untern^jiS. Portugal mie in

Spanien Ite^ bie Stt0|lattung bet IHtdften ber »legte»
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rung fein ®elb jur ^ö^ninin ber ^olbütcn übrig.

mt SieaDel hta^t eonfaloi 1818 ein (S^ottcorbat |tt

©töiibc, tt)el^e3 bem Könige boS »edjt bcr Srncn«

nung bec IBt|(|öfe lieg, bafüt bie iSrnaniiten böflig

unabhängig Don ber ilronc, Dödig untert^an unter

ben lßa|)|i fteOte, uttb oOe @<^uien beö Sanbed unbe«

bingt ber geiftlic^en S^ant) überroie». ^ic Solge mar

btefelbe mie in SRom unb Spanien, eine tiefe Unbil«

bung unb Uniöifien^eit bc§ SSoüeS. 3lo4| 40 Sahire

f))ätet gä^tte man uniet 3000 (S^emetnben 1100 o^ne

Spulen, unb 900 mit (&ct)ulmeiitcrn, bie jelbp ni^t

(efen nod^ fci^retben fonnten.

@3 mat aljo bei jol^en ^ei^altniiien lein 2Bun«

ber, bag 1820 juerft in bem am ötgften mi|^an«

betten Spanien, unb bann mie ein Sauffeuec na^

beffen ^Borgang in Portugal, 5k^npcl, '^Uemont ju ge-

ttiattfamet (Smpbrung tanu ^ei bet tiefen Unbitbung,

in loelc^er baS tUrüale 6Q)tem ba^ ^olt gehalten,

bei bec fStai^Ux, mUS^t bet betfotgenbe ganatidmttf

bet ür^li^en ^ecc)4iaft ent^ünbet l^atte, no^m bie

Semegung gleich nadd bem Siege einen ttniben onat«

^i\(t^m ^^aroltec an; ie^t beifotgten bie tciump^iren»

ben SiberaUn bie Aird^e, o^ne im Staat eine
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gcbeiljlid^e Crbnung I^etfteUcn ju fönncn. S^ai

in 2itaUen \(l^iu% Oeflercei^, toel^ed bort unter fei«

neu Umßänben ir^enb toelc^e ÜicDolution bulben mUU,

f^on 1821 bte neuen conftltuitonellen Q^nti^tungen

mit ^affengemalt ^oben. Spanien ober er«

]^i|te bet ttampf fi^ tmmet mt^x; 1822 mx eS

ba^tn getommen, ba^ bte labicale ^^artei ben ^onig

Beinal^e gefangen I}ielt, bic 3nquif!tton toieber aufhob,

^irct^en» unb ^loftergut etnp^, tod^renb bet meute-

tifd^e ^^5öbe( in oielen ©täbtcn ^rieftet unb 5}lönc^c

maffactitte. dagegen fammelte im Slotben ber @t§«

bijd)üf Don Slarragona fanatifirtc Saiiernljaufcn qI^

fogenannte ®laubendacmee, »etdtie an l^unbect $un!«

ten mit blujigem Eingriff übet bie liberalen l^erfiel,

Balb abet Don bem ta))fetn General ^D2tna mit raf^^n

^ä^la^cn jc^met bebtängt mutbe.

So mat es fe^r begreiflii^ , baft bie fran^öfifd^en

IMeritalen mit glül^enbem (Sifet bie ^etßeUung unb

SBiebereinfe^nng i^rer ^arteigenoffen in ber ))DTenät«

j4|en ^albinfel bettieben. bie ^öfe beS geftlan«

M ani |)ag gegen ben Liberalismus unb bte 9^eDo«

lutton fie untetftül^ten, ba ^nglanb nur in fi^loffer

SBcije miberiprac^, )o ^|ielt fie nur ein einziger Um-

uigiii
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^anb no(i^ eine ^eile guiüd, bie ^ebentltc^feit i^ced

eignen gü^rerS unb 3Wini{ter§, be§ ^mn üon SßtHefe.

S)iefet tt)at ein gläubiger ^atl^olit aber bot Mem
ein prattifc^er Staot§= unb ginanjinaun. be«

forgte fhiegSgefal^t, fd^mere $[uSgaben, Unftd(^et]^ett

ber eignen Struppen, unb loenn e§ bennod^ gelänge,

maa|Iofe Uebet^ebung ber eignen $ortei. ^ber bie

^^ammerme^r^eit, ber fronjöfifc^e (SpiStopnt, bie $i^*

idpfe feinet Ü^enoffen tiffm t^n fott, kommet 1823

über(d{|ritt ber ^er^g Don ^ngouleme mit 100,000

!Dbinn bie fpantf^e «ten^e. ^te Hertfale gartet fiel

i|nen bas ipanifctie ^eer mx bur^i bie teDoIutio*

näre Sfnor^te boHfommen ^rftttet, ^nbe @e^mbet

toar ^UeiS borbei unb ba^ gan$e ii^anb bem abjoluten

ftdntg unb bet allmöd^tigen Rixä^t mtebet untetttotfen.

5S)er Mnig ernannte für eine äBeile feinen ^id)tbatet

^aej nii^t jum ^remier= fonbcrn ^um einzigen

nifter. din unbef(|tönftet S)eft)oti^nittd legte fid^

über ba§ Sanb; Snquifition, ^olijei, bie 53anben

bet @Iattbendatmee uitften ^ufammen. SQBet itgenb*

tote mit bec Sie&olution, mit beu Portes, mit ber

Ubetolen Partei in $erbtnbung geftanben, mar ge=

(id^tet. 3n aQen ^^rooin^en flo^ bas ^lut in @trb'
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inen, füdteu bie Getier, mit>t jebe fteie Regung

erfKdft. €8 «Mir dite Sc^redtenö^enidjoft, gang fo

t9canni{4), jo mörbenfd^ unb fo l^abgierig, toic jene

t>on 1798 in fSftmtfrett^. 9ie ®ffattbten het Syd^»

mädi^te {u4)ten ^ mäßigen; gerbinanb ^ötte pe gar

ni^t an.

Sa^renb btefer tlrlump^e, im S)fcember 1823,

florb Pu§ VII., im Januar 1824 (^orbinal ßon»

foloi. S)te Selanten i(|ien bie SBal^l beUa (^nga'l»,

Seo XII., eine^ i^rer (Sifrigften Uixä), eineä DianncS

Iwn 62 Saluten, hanf unb %tbt^i\äf, aber nur um

fo l^i^iger, feine lur^e SebenSfpanne für bie ^eförbe*

Tung ber üt^H^en Vtaä^i in bennect^en. fßon nun

an becfii^ioanb aus bei Haltung bec (^ucie jebe j^pus

bet 9Rilbe nnb ber tBotfl^t, huxd^ rotlä^t ^onfotbt bie

ticc^ii^^en ^^nteteffen bleibenb ^ forberu gemeint

l^atie. 9RH energifd^em ganattSmuS beantrogte bie

(Skucie je^t bie äu|erfien 3Roagregc(n felbfl; no4

bem ©lege i^rer ^In^önger in granheid^, (Spanien,

ätolien glaubte fie ftat! genug gu fein, um ol^e

dtüd^alt überaQ baS le^te Bort i^rer BUnid^e au0*

SufpTfii^en. ftit(l(en|laate mutben olle Kefotnu

ber)U(|e (^onfaloi'd befeitigt, ade ^Immunitäten beS
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ttkxü^ t)ti%t\Uüt, leine toeitl^en 2t^xtx me^c ge»

bulbet bie Suben »lebet in baS 0(etio etngef|)erTt

unb unter poii^xüd^t %uf\\d)i ha ^nQuifition ge«

ftellt. @o eifrig !at^ü(i)d^ \\ä) bie bamoft^e dfierret«

^tf^ SKegierung ^ieit, fo toenig fte prote^antifc^e

ober frelglaubigc Biegungen ouflommen lic^, fo zeigte

bet alte $a))fk i^t bennodft eine offen fetnbfelige Q^i'

finnung, toeit bct ßaijer nic^t jcbcn ßinflufe auf bie

ftnlUil^n lde^5rben au3 bet ^anb geben tooQte. 2in

ÜRabrib mirfte ber päpitlic^e DZuntiud nic^t me^r

md^igenb tote unter (SonfaIt»i'd Settung, fonbetn im

©inne ber groufamiten ^eloten, ber toilbeften Unter«

btfiihtng. ^n biefen Seiten Don 1824 Bid 1829,

fagt ber e^rtoürbige P. (^amd in feiner geleierten ^ir«

d^engef^it^tc, erfreute \\<S) bie ^^ird^e ©panicn§ ber

f^dnften unb ^offnungdrei^ßen IBlfit^e. ^üerbingd,

inüffen mir ^iujujuje^en, raurbe bie (Energie il)rer

Sntfoltung fogar bem ft5nig gferbinanb §u ftarl.

3ni ^ecember 1823 ^atte er beu 2}iinifler«5öei4tüater

@aeg auf einbringen M tuffif(|en Sefanbten ent«

lajjen, unb ^uerß Ofalia, bonn ^^^'^^nnubea unb

Sambrana }U SRiniftern berufen. Mt» f(]^arfe ^bfo«

lutiften unb gläubige l^at^olüen, bie jebo^ eine ge>
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orbnete unb geje^Ud^e 8taaUoertpaltung tDünf(i^ien, mie

fle Im ü^tigen (Sutot»a betSraiut umr, too m^t icbe

Don einem ^^önc^e fanatifitte ^öbelbanbe bie ab)G()eu»

Wä^m SiBeralen no^ Seiteben iobtfd^Iagen burfie.

(Sine folc^e Oii^tung aha auf eine getoijfe Selbft«

ftönbigfett ber ©toatSgetooIt f^ien bem T5mijd^en

|)ofe unb ber üetitalen $actci abf^euli^i^ bou (^cunb

au§, unb fie erflörten ganj offen, bofe gferbinanb ein

böQig un^ubeilftifiget 3]^enf4 f^i^ bafc bad 3ntete|fe

bei Slitc^e bringenb feine ^bfe^ung unb bie ©r»

l^bung feines gan^ unb gar gottfellgen Kruberg S)o»

6atIo§ forbette. Obgleid^ biefer, ein unglaublid^

bef(i(ränfier aber el^rltd^er unb re^tfAaffener Wtm](i,

{einen ^n^angecn iebe Empörung oerbot, {^ritten bie

ftlerifalen benno^ 1827 einem bewaffneten 9[ttf«

ftanbe gegen gerbinanb, mürben aber niebergemorfen,

unb feiibem i^r Uebermut^, toenn aud^ für'd Srfte

mäi o^m. loefentUd^e ^enbernng beS ©pjitemeS, ol^ne

irgenb einen Eingriff in Die tiii^ti^cn 33er^ältniffe

erl^ebli^ gebämpft. (^nfo brafitf^e SBorgänge et»

lebte gleichzeitig Portugal. 3n ö^^" fleinen öanbe

l^aite ©paniend m'ipUl guerft 1820 eine mitär-

rebolte liberalen 3^^^^" beranla^t. ^er alte.
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totllend{c^n>a4|e abet 9an§ tietftänbige unb »o^lmollenbe

^önig 3o^Qnn VI. fjaik feit 1808 in Sraplien refi=

bitt, auf bie S^o^ti^t ahtt oon ber iSiffabonet 9let>ii«

lution bie äiecjiecung iörafiüenö [einem älteften 8ol^ne

i)on $ebro ü6etita(|ett, uiib toor mit feinet übrigen

gfamilie nac^ ^octugal jucüdgeeiU. bie gcan«

Sofen 1823 fluten Siegeslauf in Bpmim Begannen,

fe^te fi^ beS Königs ^toeiter ^oi^n ^on 3}2iguel, ein

9Rann, ber bon jefuitifd^em tSfanatiSmud erfüllt tvcir,

fonji aber feine anbete Bilbung be{a|, als er fie Don

bcn Safaicn feines 33atcr5 nnb ben ©tterjögern ber

brarUianifd^en^ampaiS gelernt l^atte, an ber @)>i|e eini«

gcr Ü^egimenter unb cr^ob bm 9^iif bc^ abfoluten

^önigt^umd. S)er ^oter mar suerf^ fe^r ärgerli^,

Iie| e§ fid^ aber f(!^(ieg[id^ gefallen unb bie SSexfamm»

lung ber ^rteS ging ganj gelaffen ol^ne einen SBet«

{u(^ beS SiberftanbeS auSeinanber. S)er alte ilönig

mar, i^i)x einfic^tig, ber !l]i(einung, feltte ^aä^t in mft«

Bigeni ^inne gebrauchen; bec Infant aber, ooU

ber Scgierbe, eine !(erifale ©4recfcn§^>errf(J^oft nad^

fpantf^em dufter einaufü^ren, oerfu^te offenen

ftuub gegen ben35ater, unter bem '^^roöramme, Ä^nig

unb ^oit bor bem @tfte ber greimaureret er«

5
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Tctten, f<^erte aber an bet {räftigen (Smmtf^uttg

bcS englifd^en ©efonbten unb ber cnglij^en ^tie^^«

f^iffe im %aio, fo boB er bai» l^nb berlaffm mtt|ie,

unb in ^S^m hon allen ^bjolutifien unb ^leiifalen

€uto)ia'9 1^0^ gefeiert nmrbe. bann 1826 ber

SSater ßarb unb bte t)ortugie{ijdj)e firone an S/on

^bro ilBerging, trat biefer, um in IBraftÜen |U

bleiben, fein (Erbre^t an feine Zod^itt ^onna ^aria

ob, mit ber iBcftimmung, bafe \k i^ren O^eim ^on

SRiguei ^iratl^en, unb beibe bann einer bon ^on

^ebro fofort publicirten 33erfal{ung regieren foüten.

(£d ful^ren bemna^ ^on Miguel bon SBien, S)onna

ST^aria bon 9iio au3 na^ i^ifjabon; natürlich lam

S)ott IRiguel früher an, fc^mor 1828 jucrft ben (Sib

für 2)onna ST^atia unb auf bie S3erfa)jung, tourbe

bort a(S fRegent anerfannt, unb warf bann fofort bte

SBecfaffung um unb lieg fi4 aQcin als abjoluterftönig

ausrufen, ^er ^apft fpraci^ i^m ©lücfraunft^ unb

Segen, unb f^idte i^m eine ^n^a^l 3e[uiten als

einpflüge 9iat()geber bei [einer SRegieiung, iüel(^e bort

gana unb gar na(j^ bem Sinn unb S^ufier ber fpa«

nifd^en 3eloten geführt tourbe, mit ^errfd^enbeui @in^

flu^ ber ^räldten, mit reid^er 9ef^enfung ber jhr^en.

Üigiiized by Google



67

mit tl)ranm|4;er Unterbrürfunö jeber abiDeic^eubtu 9ie*

gung. 9la4 bveijiü^tiger 2>aueY feinet ^en|(j^aft loaren

toegen polUi[(^*tic4)li^^i' ^43ergel^n 1600 ^erjonen be« .

twctici« 13000 auSgemanbeii, 5000imSanbet>ev{ledt

26000 gefangen (auf eine ^el)öüerung t)on !aum 3Va

aHOiotten).

3n gfraulrei^ hxa^U bec )iegrei4ie 3ug buc4

gan5 Spanien ber Slegtetung n>fber ftrieg§rn^m nod^

biplomatii^en SDlad^tgeloinn ; ba^ ^eec ^attc teine

B^ia^kn ju fc^Iagen ße^abt, ber franjöiijdöc ®e-

fanbte ^tte na4 bem Siege nid^t ben minbefien Sinßul

bei Üom^ gerbinanb. '-li^olji aber trat bie öou 33iC(elc

gleidd anfangt befüc^tete gfolge ein: bet Uebevmut^

.ber fran^öfij^eu jllerüalen [lieg uuerme^iid) unb louibe

Don Xom oud )u immet ft^fttferent Sotge^n onge«

fta^elt. ^oaeubS aU 1824 2iit>m ^Vlll. ftatb

iinb ^rtols ols datl X. ben S^ron beftieg, fannte

bie ^eicjc^begiec bec H^artei leine (^ren^en me^r. Me
gforberungen Hon 1815 würben totebet l^erDorgefu^t

^erfteflung ber alten ^beUre^te, ^ttuflbfung ber cen*

tralifirteii SSerionltung, reichere 3)otirung ber !ir(äj«

liiten ^e^örben, Unab^öngigteit ber Stf4»bfe oon ber

Staatsgewalt, grei^eit für bie (^rünbung bon ^li)[terii
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uiib ^((entungeii an bie tobte ^anb, Ueberanttoottung

htü Untertt^9 an ben StUxui, Unierbtficfung aHec

. feierlichen Siic^tungen/ ^obeSftcafe \ixx ^ntioei^ung

einet ftird^, gffl^tung ber (SioU^mibSregifter but^

bte <^ei[tU4fen^ Uebediefecung aUec ^emtec an ftung

fit^Iid^e ^ot^oül^n. fßxMt if^ai, mod et fonnte, bte

Rottet §u befciebigen, o|ne gat acg mit bet

föeiinnunQ be» mobcvnen g^ontreii^ jufammenju«

jto^en. Sbet bte ^lertfalen oatett ni^t au fftttigen.

6§ ging i^tüele lüie gerbinanb VII. 2Bci( er \\^

xiiäft böilig blinb bet geiflttij^n l^ertfd^aft uniettoatf,

tourbe er balb Don ben 6ifrigften al3 gejinnungSloS

ongegriffen, etlebte bie l^efttgfteit ©ttttme ttt bet ftatn«

mer, mürbe aUmä^U^ als ein lauer Tltn\(i^ au4) bem

Äönige öetbäc^tig. gnbeffeit be^nten fic^ trot^ po-

fitioen IBerboted in ber befte^enben ^efe^gebung bie

Sefuiten in jol^Irefd^en !Rieberloffimgen auS, l^otieit

t^ce toeltlic^en ^ffiliitten in allen S9lintftecten, an

allen einflu^reii^eu ©tcflcii, begannen coloffale Dtcid^«

t^ümet anaufammeln. i)ie iBif^öfe Dertünbeten in

bffcntUc^en Hirtenbriefen, bafe ba» befte^enbe franko*

flf^e füt^i mit ben gütifl^en (Befe^en nid^t beretnbot

jei unb abgeänbert toerben miiife.
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Me bie{e SBiil^lerei, mel^e mit bec ^ufammen«

toirfenbcn ftroft beS ^taöteS unb ber ^\xd)z bal Saab

in Unruhe berfe|te, tief natürlid^ in äffen liberalen

fhelfen ehre nw^ffnbe (StBittcrung l^erbor, unb ba

bie Itgigen ©(Uppen ber Uerüalen Partei fortful^ren,

am .^ofe unb bei bcn Gläubigen gegen §errn Don

aSiffele )U ^e^en, fo gaben (Snbe 1827 bie Bal^len

bcr Cppoption eine \iaxU DJk^t^eit gegen ba§ WinU

^eiium. (Sart X., Don feiner g5ttKd^en ^iffion but^-

brungen, l^ötte am liebften {ogleic^ ^ut bemalt gegriffen,

lieg fid^ aber Befümmen, no$ eine SBeile l^in^ul^aüen

unb ecnaunte baS gemäßigte ^Unifterium partignac,

rot)aIiftif(^, aber nx^t Werifol 3e^t »urben bie 3e«

fuiten auSgemiefen; einige ^if(i^i)fe proteftirten, ber

^apfl felbjt ermal^ntc fic aber jur iRu^e, Damit bem

Döfftg }UDerIftffigen ftdnige !eine SSerlegenl^eit bereitet

mürbe. 2öeniger !Iug unb umfuJ^tig mar auä) biefe§

mal bie liberale gartet, ^nfiatt ^»artignac auf aüt

Wt\]t 5U fiörten unb bie liberale ^enbenj beffelben

fi$ m^ig forientmidtln §u laffen, brAngien fle i(n

mit rabicaler ^cincipienreiteiei, unb liegen ^uli 1829

feine toid^tigjlen ©efe^entttttrfe, bie grofee Sortfd^ritte

entl^ielten. aU l^albe unb ungenügenbe ^aagregeln
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bur^faUen« i)cc ^önig jubelte in feinem ^er^en;

et meinte je^t bem Sonbe beioirfen t^aUw, bo6 mit

gelinber Haltung bie teoolutiondre Sül^letei ntddt )tt

bef(^tt)ld^tigcn fei, unb berief im 2luguft 1829 boS ööüig

tterifale ^inißetiiim ^olignac. ^ad Sanb mar fofoct

ber Uebeijeugung, boB bicy bic ^^Inlünbigung beS

&aM^tid^, bed ä^tfoffungdftut^ed bebeute, um

bonn mit obfolutev ^cioalt ba§ nerüalc ©tjftem bur^*

Sttfe^en. 3)et j^önig fel6fl miftte unb mUU
eS ni(j^t onbetS. ^lä bie ftammeime^i^eit in i^ier

Cbpofitton be^attte, toat fein (Sntf^Iug fertig.

»in ni4|t# jagte er, mi^ gebuibig mie ^ubmig XVI.

ouf baS öltttgetüft f^Ieppen laffen, id^ ttrtll ju ^fetbe

fteigen unb bie 9teoolution betäm^en. i)er ruffifc^e

unb prcufeif^e (Sefonbte mornten; SBeflington ober

lobte unb bittigte, er meinte, nur butc^ bie«9Ra4t ber

Stnä^i loffe (ic^ bie 5Jlod^t ber äteDolutioii bcfiegen,

eine 9{uffaffung, bie bei tl^m um fo betmunberli^er

mar, als ber in gfrantreid^ fp übetlegitimiftifc^e ^(eiui^

bamals in 3r(anb eine ^otfe bemohatif^e. Wh tf

Dolutionäte Agitation untetl^ielt, um beu jlatl^oUlen

in Sto^britannien bie Sßäl^barfeit pm Parlamente

5U berf^affen. (^S s^igte mieber, ba^ ber lleri»
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!alen Partei jebe %xi Don ^oliti! genehm ifi, toenn

f!e irgentoie ben Sioedeit bet ^ietot^ie bient.

Itgnac ^ie(t Übrigend feine ^öne längere ^zii tief

betborgen itnb mar au^ fe(6fl 9)(lonoie lang }u Mnem

<änt((^ltt{fe }u bringen, ^nger bent 2)xiut)l^in unb ben

99Hnt{lem mat bamald mit ito$ Sinei im 0e^e!mni|

ber Entwürfe, ber |)äp(tU(ij|e SluntiuS i^ambruddftini^

ber mit l^öd^ftcm 6tfer ben ^önig üoriüärta brüngte

2in fStom ^errf4te fett gfebruar 1S29 Pud VIII. C^-

fttglione), öon ^f^atur eine gutmütl^ige freunblic^^e 8eele,

aber ol^ne olle ftenninil ber äBelt unb ber ^olitit,

ein frommer unb eifriger ^efuiten^ögling, ber na^

feinet petfönfulen 9latur etgentU^ friebltebenb toat,

aber aus befter Ucber^eugung eS für baS Ser! ber

^ö^ften Vlenf^enfiebe unb teinflen 9le$i[(^a[fen]^eit

l^telt^ bie. ^eilige ©a^e ber Stixä^t mit allen 3?lttteln«

au4 ben alletbeben!(i(^fien, }u f5tbetn. @etne etpe

. mar eine bonnernbe (Snc^cUfa gegen aUe fte|et,

tJrcibenfer unb ^olcronjmänner; bann !am ein Sbict

f&t ben ftitd^fiaat^ motln oQen (Sinmol^neni bei

©träfe ber grofeen ^jcommunication befoI}Ien mürbe,

aflmonatlk^ ieben galt obec Setba(|t bet Af|etet bet

2[nquifition an^u^eigen — bie golge war ein entfe^-
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IM^eS ^uf b(ü()en bei geheimen 5)enunciation , eine

M»en(ofe 3^cüttung oller gfantiltcn* unb gefeStgen

^er^dltntffe. damals bxadj)te ^eUington in baS eng»

fifd^ ^«lament bad ®efe^ übet bte SSNU^IBatfett bei

^at^olüen; um uoc^iutoeijen, ba( baffelbe »eber für

ben 6toat ttoi^ für bie oitgltfanif^e St\x6)c ^c]äi)xüä^

fei, be^og ec fi(^ auf eine officielle (^cüätung aUer

föt^oÜfci^en S3if(J^öfe in 3tlanb, bie !al]^olif(j^e S^xö)t

bei^aupte ni^t, ba^ bec $a|>{i einen ftönig abfegen,

fic bcljaupte n\^\, bafe ein fat^olifc^cr Unterü^an

ehtem bom ^opfie abgefegten fiönige ni^t länget ge-

l^or^en bütfe, fie behaupte niä^i, bog ber ^apft in

eiaubensfa^en unfel^Ibat fei $iu8 YIU., bet atte*-

biefe @a^e für unbeftreitbar, unb bie entgegengefe^te

(Srüätung bet triften Sif^öfe für eine arge fte|etei

l^ielt, l^üüte fi4 biefes fälai in borfi4)tige§ ©d^toeigen,

bamit nut ba$ ettoünfdite ©efej^ feine S^toiettgfeit

fünbe. $ei einer foldj^en (^efinnung lonnte er natur«.

Vx^ auä) fein SSebenfen gegen ein fo gottfeIige§ 2öerf

»ie bie ä^etni^tung bed fran^öftf^en Siberali^ud

^aben, felbft menn ein Heiner iiKed^t^brud^ unb 23ers

foffungdbtu^ bobei mit unterliefe, ^ei bet anbft^«

tigen Eingebung 6arl X. toixxht ein SBint bed ^apfteS
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ü^n ^urüdge^aüen ^aben : oberM (Segentl^etl erfolgte,

ber !yiuntiu§ gc^rtc mit ben Urhebern bcr föniglii^^en

Otbonnottien, mdi^e am 26. 3uU 1830 gtanfrei^

öerfünbetcn, bafe ein ncueö SOßal^Igeje^ erholten unb

bie ^teftftei^ett nerloren l^a&e.

. SBentt bieg gelang, toenn ^axl X. feine ^bfii^ten

but^fe^te, fo mot Sranftet^ ein fixerer $efi^ für

ba3 üerifole Softem. S)ann ocrpanb e§ fi^ bon

fetbji, bo6 bie frott§ört?(?&e HWöd^t afö fein SBerfseug

auf aUe ^adj^barlanbe ^urüdmirfte; man meinte fel^r

befiimmte ^luSfi^ten in Belgien unb om 9ll^eine

fyxhm; in ^panitn märe bonn ber @ieg bed S)on

SotIoS, in Portugal bie 5>^^tjd)aft ^on 9)^iguel§

geftd^rt getoefen; fStom, in beffen ^änben bie leitenben

Sfiben aller biefer äiegierungen jufammengelaufen luä^

teil, l^ttite bann na$ atten leiten feine l^errf^enben

Gebote über (Suropa gelegt.

fragen toit im Slfiii&Iii! auf bie bisher Beobo^«

tete (^ntU)i(jEiung no4 einmal : mad mar eS, um baS

eg fid^ bei ben HeriWen SBefhebungen l^anbelte: ?lle»

ligionSfrei^eit ober SBeltmaii^t? ^d^mtii^ mirb bie

^Intiöoit ätDcifelI)aft fein. @S toar mö)i bie Sorge

um bie fat^oHfd^e 9ieItgion, mel^e bie fpanifd^en AU«
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tlfdleu 5um ftampfe gegen bie S3etfaf{un0 Don 1812

ottfjiac^elte, ble Serfaffung, wef^e jcbe» onbere ö<»

!enntni$ aU baS !at^olif(i^e in @t>amen beibot.

»Kit ttlf^t @otge um ble tltcligion, mefd^ in Spanien

ben trüber gegen ben ^cubec auffieden wollte, in

|>in tugnl ben 8of}n jur Empörung gegen ben SBoter,

ben O^etm jum Sibbcu^ gegen bie Säc^e trieb, mU^
in grantretd) bie fat^olifc^en TOniftcr befeinbete, öen

frommen Aönig §ttm ©tantdflrel^ brftngie, unb in

Italien 90 ^tocent ber ^eDölfecung o^ne bie biicf-

tigjie (SIementatlenntnIft (ie|. 9ltTgenbmo vm bott

bie giei^ett in gfrage, )u @ott bem ^eccn auf tatl^o*

ü)ä)t ^etfe beten: um nwd e« [xä^ ^anbelte, nmr

bie maä^i m ^iecuS, unb attein bie ^a^t.

^bec fo glön^enb im 3uU 1830 jeine ^u§[i(j^ten

ftanben, bamald mar biefen Ig^offnungen eine jjftl^e ttn«

tetbiec^ung beßimmt. @in plö^lidjier ^onnec)((|lag

jertig bad meltiirnfpannenbe iKetoebe. 9luf bie Crbon«

nan^en antmoitete 8fcantrei(iS) mit ber StuUrebolution.

9[n bie stelle be9 anbdc^iigen Mnfg ^rl trat ber

bur4)au^ rationaUßij4)e unb bürgerliche 2ubmig ^^i«

lippe, unb maS oor^et bie Älerifalen für gel^offt,

erlebten ie|t t^re (Begner. ^ranfretd^ gab ba^ Signal
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IM einem toeiten ^uff^mung ber fiegenben @efinnung

in ^oXb (Sttto|>a. ^on SarloS Detlor hai ]pan\\^

Ctbe, i)on ^J^tguel toutbe ouS Portugal Dettrieben,

in ber S^mels !am eine robifole, ent[d^ieben ontt«

l^ietai^iic^e ^itei an baS IKubei, bie ^iebectoeifung

ber |)o(nif<j^en 9(eboIutton hxaä^ie ber iotl^oüfcten j^ird^e

jener )Sanbe bie f^toerfte ^ebränguift, im fiird^en«

flaote felbft cr^ob [id^ bro^enb ber 9luf mä) 58e{ei=

tigung ber ^riefter^errfd^aft ^(Ic ä)la4tt)lftne ber

Ulerüalen fomen in grünblidjic» Stödten, ^ie einjige

fi^te ©teile in biefer 9la4t ber ^rübfa( bot ber rö«

mifc^en @ucie bamatö bie belgij(|)e 9ieoolution, m e^

ben Srfiffelcr JHeritoIen gelong, im ougenbMi^en

^ünbniB mit bem £iberaüdmud bie nationale ^nti«

Pallete geijcn ^oflanb auszubeuten unbSetgien unab«.

i^ngig oon bem oranifctien ütöuig unter immer waäi*

fenben ICerifalen @influ$ {leden.
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9lo<$bem b(i9 broufenbe UntoeHet bcr Sulirebo«

lution unb i^ter ^udiäufer abgeraujc^t toac, finben

toir fel^r boib bte flerüale ^l^ötigfeit in alter 2Beifc

mn ^Btldt, bie erlittenen SBerlupe mieber gut ma^en,

bie jerftörtcn Kanäle ^crjuftcflen, aflmo^üii^ üon ben

' früheren ^oftttonen mtebet %eft{( %vl nel^men. (Snbe

1830 folgte auf puS VIIL ^Jüpft (SJrcgor XVI., ein

^almalbulenfermön^ ou% bem Senetiamf^, ein ge«

lel^rter ^^eologe unb CrientaUft, t>oü t)on @elbftbe«

tDu|tfetn unb Stptiqfeitdbrang, im |)rtt)Qten Setfel^t,

ixoi ber ^^d^Ud^leit jeiner ttulftigen £ipt)en unb feinem

Sijlelgcfdjmür on bet 9iofenfpi§e, öergnüglic^ unb leut»

felig, bei einem ®(ofe Sein ftetd }u gemüt^lid^en

Späten aufgelegt — aber feit 30 3al)ien raar er

unemübli^ec äSorlämpfer bet päpftU^en ilRa^tüoa«

lommen^eit unb Unfel^Ibarkit gcmefen, unb fcft cnt«

f^loffen, biefelbe in feinem ^ontificate tro| oder Hüffen

ber argen Seit ^ur aUfeitigen (Seltung ^u bringen.
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2ln bie(em @inn^ Derful^r feine Verwaltung nad^ ^n*

tien tote naA 9(u|en. 3m ffttd^enftaate ttietgette et

jebe tpeltlicle älefocm, tote nad^biüdUd^ i§n au^ bie

fünf (8rogmft(3^e baju etmo^itien, um (ei bem (el-

benben unb gäl^renben ä5oite einige ^eru^igung l^er«

DOT^ttbringen. granhei^ fogte oQmftl^n^ bev

Qtö^ete ^eil bed ^\&co)^aUä mieber ^ut^ gut fteti«

folen Agitation, fünbtgieben gc)e^Ii(^en ^uffic^tSred^ten

bei» Staates ben (^^otfam auf^ {e^e gemeinfam bet

ÜJegierung einen jä^en pajfiücji 2Biberflanb entgegen.

9lo4 immet vm iebe 9liebetlaffung bed ä^fuitenotbetid

in 5ran!rei(J^ öerboten ;
tro^bem ober nifteten bie ^a»

tteS fi<j^ mit folgern 6tfoIge ein, baft eine omtß^

Untetfud^ung im 2^a]^re 1845 ben ^Bert^ il^reiS @tunb-

be|i^e§ Quf 2 Sltfitonen Sftonfdt, unb i(te [onftigen

Sal^reSeinna^uien auf nalfie Ys ä^iüion f^ö^te» &f
einen Vnlrag t)on %^\tt9 fotbette bamatö bieftmnmet

bie fRegietung auf, bie ®efe^ gu ^anb^aben, b. i^. bie

^ciiiiteii au^äuiueifen. SDer TOniftcr (Suijot, ber, ob»

iDol^l ^toteßani, bie ftletifalen begünfiigte, betfuc^te

eine Uiiter^anblung mit ^om. 5)a toax c» d;ara!te«

tiftifd^ fttt ben bottigen Sujlanb, ba^ bet ^apß et-

tiacte, et lönne bie Sefuiten auS grantreid) nic^t

Lioogie



78

abberufen, bet (Sefanote fi^ bacauj an ben 3^)uiten'

gennal toenbcn nutzte, unb biefer ed bann ftti ange«

mefjen [einen Tätern menig(tend bas öffenttU^

Sttfttden in ^tanftciilb su nnietfogen.

&xöicu gottj(t)xitte aber tourben unter @regor

XVI beut ftedfafen ®p9m in ^eutfc^Innb in

unb lourben i^m Don ben l^edierungen {elbft ent^eden-

gettogen.

3un<t(^ii tnitoitrn unter ftbnig i^uboig L S)er

eigemüiUige, anfangs aber liberal auftrctcnbc gürp

oat but$ bie 3uiit«>>0itttion in ^o^m 3Raa|e er«

fd^redt toorbeu, unb fiel in bie S3orfieQung jutüd,

bo| nur bie ftir^ie ftarl genng {et, bie S^tone gegen

bie d^eDolution ^u jd^ü^en. Cl^ne gerabe bie baieri«

f^en Oefe^e }u ftnbem, gab er bentnad^ ben Sifd^fen

grögeun @infiu| auf ben Unterrid^t, berief {lerilaU

^rofefforen an bie ttnitietfiiöten, unb üe| in bei

tßrefje. uub ber Literatur ber ultraniontauen St^iUigteit

freien Sauf. 9to4 tt>t(^tiger für bie Sutie nmtbe

etoad {{klier bie (Sntmidiung Der 2)inge in $reu^n.

3trar bie ^iegierung giitbrid) SBill^elm III. bcbouptete

bie feit 1820 eingenommene ^teUung. Sange 3a$te

blieb unter ber oben gefc^ilberten (Sejej^gebung ber
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»

fitc^U^e confefftoneüe tjxkU ungcfiört; nur in

einer gfroge 5eigte ftd^ eine ^ifferenj, n8mll<l^ in 9e«

tteff bet ^inbeter^el^ung bei gemifdtiten (^^en, mo be-

fonntn^ boii fanontf^e tRe<|t in |ebem Salle fot^olt«

f^K ^t^ie^ung aUet ^inbet fotbert, bad ©ioatdgefe^

aber, nad^ ben @runbfö|en bet S^etigiondftetl^ett unb

bet ^vitftt, ben Cltetn bie gntf^eibung an^eim gab

unb in bereu Ermanglung bie fiinber ber Üieligioii

M fßüttxf^ übecioied. 93ieUJat^oltf4ie ^fatm nei«

gerten bie Trauung ober bie ^u^fegnung ber WU^*

necin, m ni^t bie fat^oUfd^e fttnberer^iel^ttng bet*

i^eigen mar; bie SHegierung Deranla^te bie ^if^öfe

1828 §u einer Unier^anblung mit tRom. %m 25.

Wlx^ 1830 erlieft barauf ^apfi $iuä VIII. ein üer>

mitiefnbed Sreiie, met^ed bie fatrer anwie«, bte fa«

i^oUfd^e iSraut Irftftig bon einet ^e abjuma^nen,

bei ber, Wie ber ^apft fid^ auSbrüdte, fie »iffc,

baft bie SHeltgion ber ftinber in bie mMiÄi U& ^att^

neS gejieflt jei; wenn fic leibet bennoc^ fcft bleibe,

md^ie ber Pfarrer bei ber Trauung baffibe ^fft^eii)

leiften. ^ie Bräute unb bie Otegierung münf^teu

aber me^r, unb afö bon ttregor XVI. ni^td SBei«

tereS ju erlangen toar, entf^loft [id^^r^bifd^of <&piegel

Digitized by Google



80

mit feinen Suffroganen 1834 ju einer anftruction,

tDd^e bad Sreoe in bem mitbe^en 6itme intctptc»

tirte, unb ben Pfarrern aud) hie actioe Trauung

überaS ba Befo^I, m ble ^ani iiid^i au«btü<f(id^

mi{)e, ba^ bie Rinber proteftantif^ metben foUten.

(S9 maren bdno^e tt>5tt(t4 bie Sorte bed Sreoe, ober

aUerbingd bei ttrf|)rün9li4e @tnti toar mit einer

leichten St^Iwenbung nic^t uner^cblid} oeränbert.

afnbeffen man l^offte auf bie befannte Seife ber (Surie,

nad^bem fie bie eignen ©runbfä^e gemalert, bann in

ber $ro|td gefMig }U . fein unb ein Stuge sugubrüden.

tlnglü(fli(|cr Seife ftarb ©piegel 1835, unb fein

Sob ourbe bad Signal für aQe i(eri!alen Siferer in

^om, Belgien, 3Jiixnä^n, (ban^ piö^lid^ Derfünbete

ber ^Qpft bie. Ißerbamntung ber ^ermeS'f^en ^f}\io*

fop^ie, ber (idt) fafi aQe IBonner ^^eologen befann«

ten; bie Kerüalen S^i^ungen orbeiteten mit ^li^a^t;

im Stitten ^e(te gürft a^letternid^, bamals auf g^reu*

gen eiferfü(^tig raegen be§ SoHbereinS, bie päpftli^c

Gurie }u hftftigem IBorgel^n. 2)a mürbe bie Seit

t>nt6) bie ^!unbc überrafc^t, baft ^reuBen felbft in

mn ben üerifalften unb eifrigfien atter g^rälaten,

bcu $errn Don ^rofte«^if4)ering ^um !Ra(!^fo(ger
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©pic^d» Düiidjluge. ßorbinal 2ambru§(ä^iui felbft

fogte bem pteu|tf<l^en (^fanbten auf bte ^taH^ti^i:

x\i 3^re ätegierung toü gemocben? @ä toar "an (^in^

flttl beS bamaligen ftroninntisett, bei aus SetDunbc

tung für ^coite's ai^Eetiid^e gftömmigfeit jebe anbete

Md^ä^i auf bte &tte gef^oben ^atie. SRan foflie

baU) genug erfaljiten, in mie meit eine gtümmigteit

biefer Dualiittt bte gemöl^nlldjc bfirgerli^e aie<|t*

fd^offen^eit unb Subct^öffidleit oecbiicgt. i)et Sl^i«

nijier 5lltenftein, toelt^cr ben ÜJiann fatiute, l^otte it)n

bot bet äBa^l toenigfiend geftagt, ob et bet)>te4en

tüoüe, fid} au bie gemaji iüi'eüc unb 3n)tructiDn

etngetidl^tete $tastd }u l^oUen, unb batauf eine unbe»

bingte iBeja^uug iu {aibung^doüen Kotten erhalten,

ftaum aber »at et bemnad^ ^ifd^of gemotben, fo ^et«

ti^ et bie Snfttuction, unb betbot jebe Stauung, koo

ni(^t baS S^etfpted^en fat^oltf^er ftmbeterjiel^ung bot»-

liege. W man i^n an jein ^etjpte4|en etinnette,

fagte er, bag et gentä^ bem SBtebe unb bet ^nfituc«

tton l^anbeie, tt>o et fie übeteinftimmenb finbe, abet

gemäj] bem 53rcDe allein, m fie udu einonber ab*

»i^n« mar eine dntetptetatton beil gegebenen

SS^otteS, ganj bon bemfeibeu 8(^lage, mie Dotier

6
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©picgel'^gnterpretation be» pap[tlici^cn S3rcöe§, fo ba|

ber gatiie ^nbei ein üoOfommen märbi^cd leiten«

ftücf ber baieri)(^en ©c^a^partie jtüifc^en 9ted)bei;g

unb SonfalDi biibete, fceUicj^ mU bem tO€fentti((en Un*

teijc^iebe, ba| 1818 bie (^uric, 1837 aber bie pitM^

Itfd^e aKe^tetung ber ge))reflie ^^eil »at. 2)ad SOb

tic{)er Journal !Iatf(j^te öffentlt^en Weltall, ber tf^u

iDütbige (^r^bifd^of l^abe bie IRegierutig getöuf(i^t unb

in i^ren eigenen dlej^en gefangen. S)er ^inißer 9lo«

d^ow nta<|te einen f3n]vLä), ben ißrälaten fteunblid^et

}u jtimmen; 2)cofte ober ettiärte tnnb l^eraud, ba|

er bic befte^enbe (^icjelgebiing in ürd&lic^cn 2)ingen

über]^au|)t nt^t metter anerlenne, ba ber @taot in

leiner SBeife ein 9te(j^t l^abe, in ürd^Iid^en SDiugen mit«

)ureben. darauf umrbe er mtfgeforberi, baS bur^

ein gebroddeneS ^eripreci^en erfd^Ud^ene ^mt nieber^u»

legen, unb dd er bieS »eigerte, berl^oftet, unb na^

ber geßung ^inben abgeführt. ö^nlidien ®rün^

ben erlitt fein ^ojener (SoIIege ^unin ein äl^nlid^ed

Sd(|i(!|al.

3tt ber .t>nii|3tfad)e l^atte bie 9tegierung jmeifeJ»

M died^t. Mn ^iaai ber mit tarn eS bulben,

ba^ ein Untcct^ait ben bcfteljcnben, unbeftrtttenen
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fc|en plöjlid; ben ©el^or|am auffünbigt. %ba eiit=

fe|(i<j^ Diel mutbe burd) bas ftum^ Ungef^itf bet

KuSfü^tung Oerbotben. $o.r ^Qem jürnten au^ bie

leiberaten übet bie Sfreil^ett^BeraubunQ o^e DorauS»

^gegangenes ElareS ®efe^, o^ne nadjifolgenbed cid^ter«

It^ed Sßerfo^ren. ^an fa^ beS^nl5 in bet ipoft ber

Stjbifd^öfe eine %ii mitüiküä^ abfoiutilltfd^c

tineti^juftij. Snbefj'en tro^ oneS Särmen» tarn e§ 311

- leinet ^uflel^nung. Det ^tedlauet gftttflbif^of, bad

©ölncr 2)ümcapitel tüaren für bic Ütegierung. O^ne

jStoeifei ^fttte biefe i^te 9(bfi^ten bttt<j^gefej^t.

2)a trat 1840 ber Zoh be§ alten ^^önigä ein,

iinb mit bet ^^ronbefleigung gtiebti^ äBi^elm'd IV.

begann eine nene 3eit für @taat unb ^irc^e in $teu>

^en. 9liemotö in unferem 9al^l^unbett, l^at Stf^of

üetteUr gejagt, ^at ein gfütji gt5|ere ^etbienße

itni bie Ält^e ettootten att biefcr proteftantifcJ^e

itönig. <^ mat geifttei(| unb Dielfeitig gebilbet,

bur(^|au§ uon öft^etifc^en, ibealen, romantifc^en ^In«

j^auungen erfüllt, Don tiefem älefpect Dot iebet Sitd^«

liefen Sinric^tuuä unb jeber religiöfen Ueberjeugung

but^btungen. 3ebe dinmifd^ung einer tolbm me(t*

liil^en @emaU in biefe ^eiligen unb gemeinten ^ceife
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mi i^m wibermartig im tieffteii ^er^en. 3^ bürfte

nad^ bem %Vi%tnhM, fagte er, in bem mein bi-

jc^oflidjeS ^mt über btc 6Daugell((!^e ^ird^ie nieberlegeii

lann. @r mx in bemfelben Sinne bereit, bec fai^o»

Ii)4)en ilit(i^e bie begehrte Ofi^<^i^(it 5U Dcrßatten, über»

^euijt, bog bie gftei^eii einet d^rtftlt^en fttt^e einem

4ri{tUc|)cn Staate nur 6egen bringen lönne. @ine

•feinet etflen SlegietungS^anblungen mx bie ^Ibfen**

bung bed tatl^oU[4ien (trafen $rü^l nad^ ^Rom, um

ben grieben mit ber ß^urie l^erjufteHen. "^üä) el^e

biefer etmad crreid^t ^otte, f^affte ber ^tönig ba3 pla-

cetum regium ab unb gab bie ß^orrejponbcnj ber

$tf(^öfe mit 9tom frei. 3n bet ^51net etteitfa^e

tt)ar er aufrieben, al^ ber ^op(t an 5)rofte'§ ©teile

ben $ettn b. i^etffel fe|te, unb bet)i(^tete auf aQt

gorberungcn in ber <Scid)e. ^uS freiem Antrieb be«

fd^tänfte et bie Siebte bet fttone bei Sifd^ofiSma^Ien,

unb fu^r fort, im einzelnen gaUe bie eifrigft lleritalen

(Sonbiboten begünstigen unb felbft 511 empfehlen.

äBenn e3 in ^reu^en freilid) ni^t ao^l anging, bie

fte|etei wie in ©panien unb tRom mit %ot) ober @e*

fängnift }u beftrafen, fo »urben bo(i^ bie ^if^i^fe bei

ber Jöerfolguag bev i'ogeiianiiteu 3)eutic^lüt^£)liten 1644
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mit allen WtiMn ber )»oltaettid|en (^^icane untetflü^h

S3eften jc^ieii c§ natürli^ ba§ ßutfte^n jeber

fie|ecet im Sotaud )u toerl^üten, unb bed^alb mutbe

biet^d^ule boUltänbig beu ^lird^enbe^öibeit unterraoifen.

Surd^ aRini^riaCDerfügung touvbe i(|t feflgeftedt, ba|

j[eber ^facret ber ' geborene ^^ulpfleger [eines 8e«

^irfed fein, bo^ bie @t)mnoften mäf ben ^onfeffionen

.ge|onbert unb an iebeni nuc ^e^rer bei einen (^on»

feffion angeftellt werben foHten. 3" (SuftuSmi«

niftetium mutbe füc bie Iat^oU)c^en i^icd^en« unb

C(j^ulfac^)en eine befonbete fot^olif^c ^ilbt^eilung ge-

bilbet, beten Mti^t ben ^ufitag l^atten, bie Ut^it

bes Staate» gegenüber ben tQiid)ni5cI)örben iua[)r5Ua

nehmen« bie ahn balb ^enug fi«! Uh\%i\ö^ old SBet*

heter ber ürc^Iici^en 3nterejfen innerhalb ber ©taat»*

regterung geritten. @o erteilte bie tdmtfd^e ftir^

i^ter o^ne eigne ^nßrengung ^UeS, maS fie in bem

fat]^olif<j^en Saiern unb Oeflerrei^ Bidl^er HergeMt^

angestrebt ^atte. ^ie ^r^ie^ung ber 2iugenb unb

M ff(eru« lag boQfiftnbig in il^rer C^anb; l^ier md^^

bie (Generation auf, bie ^eute auf ^ommanbo bet

^Pfarrer in ge[(]^Ioi}cnen (SUebetn jur 2Ba^Iurne

aie^t.
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Sin biefet Sage ber ^inge mutbe bie Suxie loie

gan^ Europa burd^ ba§ ßrcujiüB übcrrajcJ^t, toel^eS

bcr ^ttdgongdpiitift fttt bie j^euttgen ^ufkünbe »etbeit

foflte, bie ^porifcr gebruarrcoolution Don 1848 unb

bie battiitS enifimngenben Semegungen in Seutf^«

lanb, Oe[ierxei4) unb Italien.

ICnfangS fd^ien bobon bad ^ap|!i^um felBfi auf

bas (^^mecße bcbco^t ihix) jubox ^atte $iuS DL

ben pQpftlic^en ^ron beftiegen, unb §u allet SSkft

Sxßaunen feine Sftegiexung mit libexalen unb natio«

nolen ^Jha^regclrt iHujoinua. Bd)o\\ jcil langer 3fit

mar bie t5mif(|e @uxie mit Oefiexrei^ nnt f^einbar

auf gutem gufee ; Oefterreid^ö iBataiflone Jd^üjten ben

^x^enfiaat bot inneren IXmmäljnngen, bafür ober

f^altete au4i bed i^aiferS SiQe mä(ii|tiger tiüxä^ Sta»

lien aU bex @:utie extofinfii^t mar. 60 ging ^iu»

auf einen bamaU in Stalten meit oeibxeiteten &t'

banfen ein, mit ben {Gräften aller italienif^en @tao«

ten bad Sanb bon bex öfiexxei(i^if<j^en ^exxfd^aft

befreien unb bann bie ^albinfel ju einem Biaakn^

bunbe untex ^oxfi| bei» $ap|}e0 }u machen. 2)afüt

ttjor e§ bonn aflcrbing§ crforbcrUc^, ben DoHSt^üm*

Ixüitn SBünfc^en einiger ^aaften Ste^nung in tragen.
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um mie einfi im 12. ^o^t^utO^ert $apft ^nnocens III.

ha9 ttalifnif(i^e 9{attoitQlgefü§( §um Serbfinbeten

gewinnen, bieje (^ntmütfe jd^lug nun 1848 bie

bemoltatifc^e iReüoIution hinein, mit gleichem ©rimme

gegen bte Oiurie, tote gegen Oeßettei^. %tx |)iM>fl-

Ü6)t 9teformminiltet rourbc crmorbet, in 'Jiom bie

ttepubUt bertünbet unb ber $o)>fi »ut gflu^t nad)

(^aäta ge^tDimgen. i^eitbem ^atte '-ßiuS bie ^uß an

Reformen unb noitonolen ^rei^ettöbefhebungen boO«

{tänbig oecloren; bie 3^^<ini<^^ unb Si^iuiten übex-

jeugten il^n griinblid), baß bad Herifale Stiftern mit

iebec (Spur uon ^ibetalidmug unb ^Ikttonalitatöprinaib

ein für otte ÜKoIe imöerträglic^ fei.

3un&4)^ btad^te i^m bie SBenbung bet ftansöfi«

f4)en ^(ngelegen^eiten bie Oiettung unb ^erftcUung.

^ud ben tnnctnftftmt>fen berSlepubltt fKeg bad^tft«

fibium 2om& ^RapoUon'S ^eiüor. 2)er ^tin^ münjc^te

baS ftaifert^um §u etneuetn, unb baffir bie Uniet«

(tü^ung ber ftaiten tlecitoien ^attei in gianfrei^.

Um fie ju gemtnnen, ftürjte er bur^^ ein frangöfif(^c«

^rmeccorpd bie SÜepubii! in 9tom, unb unter -bem

iS^uJc ber franjö|i)c^eii ^Bajonette fonntc *}}iu^ mie«

bei qU abjoiuter ^errf<|er in ben S^ottcan etn^ie^n.
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Sin grantreid^ {eibß fu^c bad ^ai|€rt^um fort, ft4

ben fird^li^en 5Infprü(^en gefällig ju jcigcn, tote eft

iBouiS ^^tltppe niematö get^an. 2)ie läfHgen (^eie^

bed crficn !Ropo(eon {amen ni(^^t mc^r jur 5lniocn«

buttg, ber Sinfluft bei» Klerus m(^i mit iebem 3al^e.

Äo^ reid^ere grüi^te ober trug bic 9iet)oIution

beut Hettfalen @i)9eme in ^ut{(j(|(anb unb Oeftet»

rei(i^. ^as abfolute ^önigtl^um ^atte eä in ^reu^en

SU €tanbe gebtodlt, afle Uberolen (Stemenie ebenfo

gegen {eine iiird^enpolitU loie 'gegen feine nieltli^e

fßenoaltung in ^larnif^ bringen. 9ln(]^bem eÄ 18S7

bie beiben (^c^bij^öfe o^ne Q)e{e^ nod^ (gerid^t i^tev

perfönüd^en 5'^ei^eit beraubt, ^atte c§ feit 1840 ber

l^errfc^nben Ortl^oboste beibet j^it^en feinen ftarlen

%xm geliel^en, um ^^^^ilofopljen unb i^rititer, 2'\ä)i-

fteunbe unb 3)eutf4iat^i)lifen niebec }u t^tüUn. WLt

gefinnungStüd^tigeu liberalen mxm bomalö über«

leugt, bef imbbtbueflen gfreil^it einen unetme^ltd^en

S)tenft 3U (eiften^ toenn fie iebc i^inmirluug beS

&aaM auf bie fird^Iid^en Setl^aitntffe befeltigten.

@o becteticte baS gfranifurter Parlament unb na^

feinem 9eifpte( bet preu^ifd^e Sanbtag in ben ®tunb«

redeten ber i)eutfd^n unb bet ^teu^n, nid^t blo|
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bte gfrei^dt beS pecjönlidiien ÜieIigionSbefenntni|fe8,

fonbetn ben Betttl^mten @a| : bte befiel^cnben IKt^it

t>nmiim t^te innetn ^ngele(^enl^eiten felbftßanbig.

©ic badeten gar nid^t baron, baj Pebdmitbie@elbfl«

pnbtaleit, ni^t be» pn^Mxä^n (S^etoiffenS, fonbern

bte ßntfeffefung einer 2BeItmad)t öerümbcten, bereit

erfUS unb le^ted äü^ott bie SBettUgung ber (xcfönlid^en

SJeligioii^freil^eit ift, einer "Iflaä^t, bie bamal^ feit 30

3a^¥m aUtn 9legierungen Sttto))aS geboten

unb in Ofranfceidl unb Italien, in Spanien unb

^othtgat einen ftrieg nuf SeBen unb $ob gegen ben

ü^iberaüdmuS geführt ^attc. ^er biefer ^ac^t fi(^

nt^t untemerfen totO, bebatf, mte ft<]^ berftei^t, bot

Meni eines i^r überlegenen geiftigen (^runbja^eS,

benn eS ift eine geiftige ÜRod^t, bte er Befömpft, unb

bte alletn mit ^taterieClen Saffen ni^t )u befiegen

ijt. Slber biefe Tlaä^i ift feit Sa^r^unberten nid^t

hioi geiftig, fie ifi nid^t blog eine Se^re geblieben, bie

burd) bte überjeiigenbe ,^rnft ber (^rünbe iinb ber

SSki^t^tt miden mta. ^it So^r^unbecten (at fte

fi^l üugerUd^ organtfirt unb mit aden ÜJRitieln bec

^tfij^ft gettt^. Sie »iH i^re (Segnet ni^t toibev«

legen, jonbern vertilgen. <8ie beruft niä^i auf
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bie [elbftftänbige Ueber^eugung, fonbern fie rottet hk*

felbe aus, fo »dt fie ed !ann. Sie tmafjfni i^te

^n^öngec nici^t, Mti prüfen unb baS ^efte )tt

be^oCien, fonbern fle berbtetet bej Stoffe Wfelben

baä ^fen jeber liberalen ^rift unb baS ^n^ören

jcber liberalen tRebe. ©ie ftrcbt öor ^Hem ben Wim»

befi| ber @4ule ergreifen, um l^ier ben iD2enf(^

oon ber jarteften i^inbl^cit an bie ä)orfleüun9 öon ber

bebtngungi^lofen 9UIgettialt ber ftird^e einsupfianaen,

bie SSorfteflung, bafe ber Staat ben Unge^orfam öiet«

lei^t mit ber l^letnigieit bon einigen ^af^ttn i^fflngnig,

bie ^ir4)e aber mit einigen Sia^rl^unberten gegefeuer,

loenn nli^t mit emiger fidffenpein befirafen fann.

Um mit einer )o organifirten ^^a4)t überi^aupt ben

ftampf nur beginnen gu fönnen, mfiffen bie ^n^önget

ber greil^it nt4|t blo^ freien (äetft^, fanbern auä^

fie müffen ^aifjii ürganifirt fein ; fie müifeu eben«

falld bereinigt, in georbneter S)ifciplin, unter fefter

gü^rung fdmpfen, unb e§ gibt ^iefür auf ber 3Belt

tcine anbere gü^rung al3 bie einet lugletd^ nationalen

unb Uberalm Stüat»gen)alt. ^lein einjelner 3}ienfdJ

ift ftarf genug» ber erbrüdenben ^u<|t ber ^rieftet^

l^errfii^ait miberfte^n; ba^u reicht ni(^t§ Ruberes
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OttS, aü bie ü^fammthaft eüteS ^Uu>tif4)en fBoiki,

ble Don einer fräftigen unb eiufi^tigen ©taatSgeroott

gelentt uiirb. Sliemalft eine polittf^e Rottet in

einen üerberblid^ie^n ^r^t^iii^i gerot^en, alä bie libe»

tale 1848 unb 1850, in intern U&af^m, bie teligiöfe

grei^cit erlangen burc^ bie 6el5ft)tänbigteit ber

))ftt)P4cn SBeltma^t, bur^ bie ttbfelnng bes Staa-

tes auf ür^Iid^em Gebiet. SBet babei im innerßen

.<oei5en fro^Iodfte, »oten ^«S Et unb griebtiiS SBIl-

(elrn IV. 3^^t mar ober j^ten bod^ in ^reugen

!Berfn]]inig»gefe^, waS hxSfftt nur frettoillige ®««

günßigung ber ^taatdbel^örben gekoefen. äBo^i ^atte

bie 58oIf§t)ertretung in i^rcr ^J^e^rljeit e§ für unjttjei«

l^ft gel^üiten, bog bie {elbfiflönbige Rirci^enberoaltung

be§^alb noä) nic^t auf Souüerftnttftt ^nfpruc^ machen

idnnte, fonbern boft {ie ft^ innerl^olb ber Sd^ranien

ber ollgemeinen 6tQQt»gejefee ju bercegen l^ätte, wie

bie ebenfutt« garantirte @elb{lfiftnbtgfeit ber

bürgerli^en (Semeinbe, mie bie greil^eit ber äi^i)jen»

f#aft unb i^ret Seigre. Wer bie ^erfon, auf bie eS

^ier antam, ber i^bnig, toar uöflig bereit, ben ^i»

f(^Ööfen bie weitefte 5lu5legung ju gefiatten. ®er Staat

lieb atie 9ie<|te über bie j^irc^e fallen, bie er bon 1815 bi§
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1840 mtbeifpcu^dloi» ge^anb^abt ^atte. (^c ecflftrte

jkj^t bte Settung ber fßoll^^ö^nit hnxiSf ben ftfetuS unb

tie ©onbetung bec (B^mnafien na^ bcm SNligionS«

befcnntniB für ein fefte» 33erfQffun9§re(^t. öer«

listete auf iebe äRittotriuitg bei ^nfteUung, ^etfe^ung

unb ^bfe^ung ber ?Jfarrer, )d bafe biefc je^t bcr SBitt«

!Ut bed Bif^ofi» o^ne iebe äleii^dregel ^reid gegeden

blieben, in becfelben S^ii, in ml^tx e§ als fe[ter

Qrunbfa^ oneribtiini ttnttbe, ;ba6 fein €iaai8beamict

o^ne ge)eg(i4ien ^cunb unb geregeltes ^erfa^ten feine

Stellung oerüeren bürfe. ^ferner t)er5id)tete ber Staat

auf iebe .^infi(^t unb ^uffiddt bei ben firc^Uc^eti

Orben unb (Sorborationen, unb öot etilem bie 3e»

fuiten bel^nten feitbem baS 9le^ il^cec SSecbtnbungen

bur^ ganj !Rorbbcutjc^(anb au§. Sublid^ gab ber

Staat iebe ^^eiina^me an bet Senoaftung be9 iht«

dtienoermögenS au3 ber ^anb; bie uon bem $ijc^of

ernannten unb meiter hwcä^ (Soo))tation ergänzten

ütT^enoorßänbe maren bafür meber ben ©emeinben

no4 ber StaatSbel^örbe, fonbem einzig bem Sif^ofe

unb beffen Dte(f)nungSlammer uecantmortüc^. ^t
einem SBorte, fo boffflftnbig mürben atfe SBfinfd^e

^omS in $ceu|en erfüllt, t>ai mir oor etnia }e^tt
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Sauren ber berühmte euglijc^e 6(]()tififteIIet uub Staate

monn, 2oth f^ougl^ton, evgft^Im lonnie, er f^aht auf

feine gcage, mie bie englifc^e 9legterung bie !at^oUj(i^e

®etp(id^!eii in* gtlanb befttebtgen !5nnie, bon bem

6atbinalftaatö)eaetär ^ntoneUi bie^nttoort ec^olten;

3)o9 fann mit Sinem Sßotte {ogen, führen @ie

bie )»ceu|if<|en filrddenfiefele ein.

SDicfe ^inge ^Qben benn bei im§ ein 3)?enfd^en«

oUer befianben, unb e& t>etlo^nt fi4 ber 3Rü^e

\f)xm SÖirfungen fiatjen. 3inb unter ber ^err«

f^ft bieied ©9flemd bie SRenf^en glüctti^er, toetfer,

tugenbl^after gemorben i^» ijt unmögli^) biefe gcage

tejo^en. @te^t man ouf ben Suftanb ber fttt^e

felbfi, jo i[t eS aUerbingd unmögLic^), bem alljeitigen

®et)orfom unb 3ufönimenfd)lieilen bei Jebem Sinfe

ber geiftU^en Obern bie ^nerlennung Derfagen«

Uber bieS ^rgebnip ift treuer bejal^lt; e§ ift erfauft

mit ber ^efeitigung ieber 9ie4|tiSform ttnb Sie^td«

fi^er^cit ber untercjebencu gegenüber ber öorgcfc^ten

^(örbe, wie bied nod^ neuerli^ bad »dfltg formlofe,

bem ^irc^enre^t ic^le^tl^tu tDii)er)|)re4enbe ^erjal^ren

ber 9if45fe gegen alttot^oüfi!^ $frünbenbe|l|er gezeigt

l^at. Sbenfo beutlici^ erjdt^eint ba» ^biterbeu njijjenj^aft«
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li(^er SBilbung in ber t^co(ogif4feii Sitteratur, mit) bie

l^eutignt ^atteilümpfe tuetben in ^a^Iteid^n gfäCiett

mit gemeiner ©emifienlofigfeit in ber Slntoenbung ber

f^lec^teftenmM gefüllt S)ur4 hte getme[me @dbft-

ftänbigfeit ber ^irdjie l^abcn bie ^ermögenSintereffen

bet ^fattgemelnben f<|)oerlt4 gctoonnnt. 5Dte Vb*

^örung ber Üte^nungen, meifi t)on einigen Jüngern

Qet{ltt<|^nt Beforgt, l>c¥f(i^(e|)pt fi(^ oft S^^te (ang;

Ine Anlage ber Kapitalteil, nxä^i mtf^i t>on fod^t^er*

^lönbigen Se^örben beauffic^tigt, W niand^en fällen

Mtoeve 9}erlu|ie tmut^aö^i; dne Uom (SetDöl^nü^en

ftart obtneidienbc 2}ern)altunöytt)ei)e ift e§ jebenfaHö,

oenn bic ^canbbetfi^tung bet ftttddeit einet ^idcefe

na^ ber ^ö^e ber ^ntieme hergeben n)irb, meU|e

bie beiteffenben (Befellfd^aften bet bifd^öfli^en (Söffe

bafur Sailen, 2BaS ben fittli4)en unb geiftigen

flanb bet feit 1850 l^erangemati^enen 8eb5I!etung be«

tiifft, jo toei^ jebermann, ba$ bie (^rgebntfje bec ^er«

bred^erftatifli! feitbem nid^t günftiger geworben finb.

(Sbenfo ffiütbe ed Staunen ettegen, »enn Semanb be«

Raupten tooütc, bie gtof^e 5}ia|fc be§ ?8oIfe§, bie or«

beitenbe Klaffe, fei in bet legten fiei^iget, fpat«

famer, pflichttreuer gemorben. 9liemanb toirb nun

Digiti



96

barauf öerfoflen, bie ^icr erj^einenben 64)übeii ü()uc

fBBcitms als goIgebH llenfaCeti @i^emd |u beiel^

nen: fieser aber ift jo btel, bag aus^ ber ^ejeitlgung

ber ©taatöauffi^i bte ftit^e fd^Ie^terbiiigiS leine ge»

fteigerte ^raft jut ^elämpfung biefec Uebel ae{(i^i^ptt

]^Qt. bog [ie für btefe Aufgabe burd^oud ttic^t me^t

leiftet, ald bie bem @taat0ge[e| ge^oic^enbe proteftan«

tij4e @eiftli(^!eit. ^eftimmter loffen fid^ Die »Ir*

lungen bed ^^fkenid auf bem Oebiete ber getfligen

33ilbun9 bemeffen: i)ier ift jtoeifeCloS, bafe bie

legten brel|ig dal^re einen entf^iebenen 9^ttdfi^ritt

gebrockt l^aben, bei bem aHetbingg avi^ {onfttge Ur«

fod^en mitioirlen, neben benfelben aber bte getfllt^

Sinflüffe gan^ unbettennbar fiub. ^ietl^er gehören

bie puftgen Magen ber @iaaid6e^örben, ba^ bte

geißlic^en ^c^ulpfieger baS stieben \oi^i &kxn

begünffigen, mel^e i^re fttnber bor 9[blauf beS f^ut*

pfii^tigen ^jliterS au3 bei <&(^ule ^ucücf^te^en motten.

©4on lange eifert bie flerifale Partei gegen bie all«

gemeine (Si^ulppi^t; fte fielet bie SBerie^ung eineiS

l^ciligen or^iftfit^rec^te-^ bnrin, boB ber Staat ben

SBütern nx^t erlaubt, tl^re ^nber in t>ö0tger Unmiffen«

(eit aufma^fen au laffen. ^ie menig bon biejer Seite
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bag ^oi! auf ben <^cgeti ^ö^eiei ^ilbung aufmerliam

9ema#i toitb^ ^eigt bie f^on frfi^ ettott^nte, ^
9leic(|bieibenbe %f^ai\ad^i, ba^ auf unfern ^^mnafien

uiib 9(eoIf(]^uIen bie 3^^! fot^oHfc^en Sd^ület hit

^er(^eic^ ju ben ebangelif^en !aum ^alb fo groji iß,

tote fte rd nod^ bem ^r^äftntg ber IBet>5Ifmng8«

^al^Ien fein mü6te. ^iefe S^^tx aUeiu tetc^^t oMig

au§, ju erüären, warum in ber 55efe^ung ber l^ö^ern

©taatöämtet ein etitipied^enbed Uebetgeml^t ber (Sban«

Qeüfd^en Biait finbet, uiib trarum in faft allen r^ei»

ntf^en @täbten bie eiiongeHf^e ^eoiilterung teilet

M bie tat^olljc^e ifi ; benn ^übung allein i[t bieii^eiier

bed Smjiotfktgend unb bie OueOe beS Seid^tl^umd.

'äu^ bie ^eiftungen ber tat^oUjc^en @9mnofien finb

in ber IR^einprobing, mit tuenigett tü^mlid^en 9lu^

nahmen trourig ^urüdgegangen. ^ !ann ei» mit

amtlidjer Sid^erl^eit, nai^ ^mölfjal^rigcr örfa^rung

ausfpreilen, ba| bon ben bort^er mü gelieferten @tu«

beuten ein ii)icrtc( nid)t grammatiid) rici^tige§ ^eutfc^

fc^retben, unb biettei^t bret Stierte! einen leidsten gtie»

^tfd^en ober lutemifcjien ^c^nftfteüer mö^i o^ne ^ü^e

lefen fönnen. €ogi man §u bie(, menn mon bie !D{ei«

uung au»)prid)t, ba0 tuir ^mar noä) ni6)t in f))anifd^en
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3ufiQnben leben, bo^ abet baS tlerifalc 89|tem MeS

gft|an tiai, um und auf folc^e SBege su (tingen ?

fo leidet gewonnene unb {o energii«]^ mit*

imbe Selbftftänbic^feit bei preu^ifc^en Airline mar nun

in iRom {etir gerne geje^n; mir bemectten, mie ^ac»

bittol ^ntonefll bie ^uffü^rung ^reufeenS belobte.

Witt bec lletilaten tßattei ftanb ein mettexet 3;cium))l^

beoor, ber ofle SSerbienfte '-ßreuiseu» iu 8d;atten ftellte.

Sid^ f^ahz ongefü^tt »ie toenig man in 9lom

mit bem öfterrcic^ij^en ^o\e, trog feiner fatljoUfc^iu

9le4t0läubig!eii, aufrieben mar. Sängft gaU in Oefiet«

tetc^ ber <^a^, ba^ bet ^aijer baS ^anb burd^ ^mei

9[rmfen jufommenl^alie, bte SBei^Tbtfe unb bie ©$mai^-

rode, bie <Boitiakn unb bie (^eipdjien. i)Qrin lag,

bog ber IKeru8 baS Solf bel^errfd^te — unb bted mar

fe^r angenehm in 9bm —, aber au4, ba^ er bem

ftaifer Orbre <)ariren mußte— unb bieg erf(J^ien Der«

brie|li4 unb attmöbti^ unerträgli^. gn golge ber

9ieüDlution üon 1848 tarn nun aud) in Oe[terrei(5

ber aite äBa^rfpru^ m ^xtn, ba| nur bte Rir^e

ben 3;^ron bor bem ummäljenben l^ümou jdjüjjeii

!5nne. 9la($ ber ^Riebermerfung ber ^ufftttnbe mürbe

juerft bie ^erri'c^aft beS ^lleruS über bad ^olf er»

7
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neuett; ü&erad tDirfien bie ^el^örben im eifiigften

fiY^It^en ©mite. SiHetatut unb bte ^effe tnutbe

Dot leber gtetbeuletei beeiltet; mä^tenb' fonft ba§

IBmiitStei^t D50ig ittiterbtttdt mx, Bebedfte ftd^ bad

2anh mit ücd^li^eit (^ongcegationen unb ^ruberfd^aften,

unb lein Sedmter fom t>ümM9, bet nt(j^t !D^itgtieb

einet fol^^en toai. %^ti>i burfte {ein ^totefkant,

in ©oliäicn fein 3ube ©runbbefi^ ermerben ; bie gric»

^if^en $o|)en in 31l9ti<n betloren fel^t etl^eblt<j^e

^Ri6)U, ben 3e)uiten aber mürbe eine groge ^njal^l

Don ®l^mnafien üBetKefert, na^bem bet 9Rinifter ®taf

^^un barüber einen p^ii c^arafteriftijd^en ^rief»

nie^fel mit bem 0enetal bet @efenfd|aft gefül^rt

tinb l^ier bie ^ele|)rung empfangen f^aiU, ba^ bex

Otben jebe ©taatSaufft^t übet feine Stubien ob«

lel^ne, bag nur bie lateinif^ie, ni^i aber bie beut|(i^e

©prac^e jum ttjiffenfdjaftlid^en Unterrid^t geeignet,

unb bog atö latetnifd^e Sefebüil^et bie ßitd^entmtet

ben l^eibnijc^cu ^lajitkni bei Seitem Uor^u^ie^en

feien.

SDieS ^üeS ging jeboc^ noc^ ni^t er^eblid^ über bie

Dotmätjti^en Sufiftnbe l^inauS. 2)ie 3)i^agtege(ung

ber j^e^er unb Ungläubioen mar etmaS {c^ärfer unb
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fc^neibi^er geioocben; bie älegietung tarn begeiftert

ben ©ünfd^en ber 5lirc3^e entgegen, ^bcr fie t^ot eS

aud Steigung, o^ne binbenbe )^eii))tit4tung; fie $atte

i^rerfeitS immer noc^ bie alten (^)e)e^e, meiere ben

Stittüfi Don t^r in ^b^ängtgteit et^ieCten. 68 er«

übrigte alfo ber (e^te Schritt, bie ^irc^e ai^ foube*

tänen ä^etbttnbeten, ai& &aai im ©taate an§uerfen«

nen, unb burc^ fgrmü^ien Vertrag bem ßierus toic^«

iige tRegientngSred^te 5U überanitooTien, bem Staate

aber iebcu (^infiu^ auf bie iürc^e au ent^iel^n. 3n

btefem @inne 6enu|te 1853 CaTbinal 9lau(d^er ein

SSunbfieber bed iiaijerd na^ bem äJtotboetfud^ Siben^'d,

um bei beui hänfen 5)lonarc^en ben 53erji(i^t auf bie

^el^enf(|ung bed ftlerui» burc^ bie ftrone |u ettoitfen.

^ieä führte bann jii bem (Soncorbate Don 1855, bem

maffibften iStfoIge bet Ueritaten ^rtet in unfecem

So^r^unbert. ^arin n)urbe o^ne irgenb eine ^e»

f(!^rön!ung bie boll^ftnblge f)ertfd^ft M fanonifc^en

tRec^ted in Oefterrei^ anertonnt, eben beS ^tö^U^,

nod) welchem ber ^apjt jeöen i^m unge^orfamen tRo»

nord^en ab^uje^en, iebed i^m bebentii^ erjctieinenbe

Öanbc^gejc^ aufju^eben befugt ift. ^ie ©ifc^öfe er-

l^ielten unbebingte ©trofgeoatt über ben ^fautlerud.
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faffenbe ^ufftc^t ä6et afle Smetge beS Unterrii^tönie«

fenS. ^aS ge|ammte ^itc^enDermögen, im Sert^e

Don 200 ^Otomn Bulben, bid^et q(§ ^igent^um

bn (Bmetnben mUi \iaaiU4^tx SBetiooÜung, toutbe

bcn Siidjüfen jur 3)erfügung gefteüt. ^i(u(^ fjier, fe^n

voit, fttebte man nt(|t bloß nad^ dteügiondftet^eit unb

ungepöttem (^otte^bienft; auä) ijitx l^anbelte {ic^

nid^t »eniget um 9ldd(rtl^um unb Wad^« IJn mate«

tieHet mt in geiftigcr ^e^ie(|ung toar ^QeS gefd^e^n,

um ble int(!^e er^ö^en unb ben ©toat unter boi^

milbe ^oc|^ becfelben su beugen.

9?oc^ fo(d)en Sortfd^tilten in granfreid), ^cutf^*

lonb, OeftetTeid^, bei ftarfcn KecifoUn dlegungen in

Spanien, bei ra)cf)em SBac^St^um ber fat()olifd)cu Siö*

i^ümer unb mdfiet tu (Sngtonb unb 9locbamettta

begreift e» fic^, ba0 man in Üiom aOmö^It^ bie ^dt

gefommen erad^ete, um mit bem boSen Umfang ber

^nfprüd^e, mit ber offenen Erneuerung aller mittel«

a(tet(i<^en f)erTf($eTrec^t? ^eti[)or$utteten. SBetbriegli^

unb bebro^licf) unterbrach allerbings für ben ^ugen«

Uli bfefen @iegeM(inf 9^apoIeon'd italienifd^r j^rieg

Don 1859, mit ber baron fi<$ anfnüpfenben (^r^bung
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M italieni{4ien ä^oIfeS unb bec Abteilung beS falben

Äir(f)enftaatj5. Jn^^lK" fc^üefelic^ meinte trof; mc^r»

fa^ec ^c^koantungen ^lapoleon'd, bie ^ucie burd^ bie

flettfole Rottet in gftonffetd^ ^itilängü^ gebedft gu

fein, unb fo etfolgte S)ecembec 1864 bie $e!annt«

mac^ung bc5 berühmten 9hnibftf)reiben§ mit ber Sifle

t>on 80 fe|erif(|en ^^en, mit bec SSerbammun^ bev

. ®Iauben§fcdI)eit unb ber ^refefrei^ieit, mit ber iBer«

ttiecfung bet Unfic^t, baft bteftir^e feine ^ör^iecfttafen

gegen bie Re^ec anmeuDen büife, mit bet ^erflu(i()ung

bed Soj^eS, baft bie Altern ^üp^t jemofö t^re 9(e(|te

gegenüber ben giirjten miBbranc^i hätten. i)ie(e $e«

^auptung für fic^ alletn mar onSrei^nb, ben 9lnfbtu<i^

auf Selt^eicj(i^aft unbectennbar gu ma^en. ä&enn

bie altern ppfte niemafs il|te Siebte migbrau^

l^atten, fo mar aucd $iud IX. bere^tigt, bei erfter

(Gelegenheit ^anbetn, mie 5. 53. Tregor IX. unD

dnnocens IV., mel^ ben beuifd^n ftaifer gfriebridt) II.

gebannt unb abgejc^t Ratten, nic^t wegen religiöfer 23er«

gel^n, fonbern megen Verzögerung eines bem^abfte ber»

l^eißenen i^riegd unb megen (^treitigfeiten am ben

italienifcj^r Vrobingen. $er Seic^tfinn ober bie Un»

ienntniß, momit bie ©taatSgemalten (^urot)aS biefe
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unumtDunbene giHötung ber ^äpftlidden Dberl^o^eit

uitbea^tet liefen, l^at tDern^e €eitenfiaile in bcr

Unmittelbar na^ biefem erfien gto^ 9Rontfefi

ber (^utie begann anbiperjeits eine neue nationalere»

ttiegutig, loel^e in IRom mit ^Uiä) ungünftic^en 8Ii<fen

mie bte italienijc^e betiaci^tet mutbe, meine bieiBe'

toegung unferer Station jur beutf(J§en ^inl^eit unter

f^uuitn& Mim^ %>ai Mt& m§ UtiM l^eigt, bon

jel^er bicjer unferer Df^ationaljac^e feinblidjf gettJejen,

baran ifi ein %<^^ nic^t mögii^. S)ie römif^e

(S^urie l^at bor 800 Sagten unjete 3«lpiiit«iiin9 ^ß**

tDirft; fie l^at eben auf 5{)eutf4lanbS Spaltung i^re

äßeüma^t gegrünbet, um {eitbem in S)eut{d^lanb tt)ie

überall bielBtlbung grogcr ©taatdgemalten ju ^mbem

^unb bie ^iiufiöjung ber Elution in Uetne Staaten ^u fi^r-

bern, nad^ ber alten Siegel : tl^etle unb l^ertfc^e. ^te>

na4 g^^l t^i^ bie beutf^e^unbesacte oon 1815mol^I.

^Bäu über eine Uingeftaltung berfelben einmal nici^t

}u bermeiben, fo gel^5rten bann alle @9m))atl^ien 9iomi^

n\ä)i ^rcu^en, jonbern Cefierreic^, bem !Qt^oIi|'c()en

fiaifer, bem @4iö|)fer beö Soncorbatd bon 1855, mit

beffen $enli(i^!eit fi^i bod^ alle pteu^ijc^en ^erbienfte
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itut bte Stixfl^t entfernt nic^t mcffen fonutcn. Se^t

bcfttmmt Ratten audd in SSOten (Bebanfen biefet $(ti

bei ber ^emiUigung beS ü^oncotbate» mitgeioirü ^af«

fetbe foHie In gons ^eutf^Ianb bie tittxMt hattet

um Oejterreic^ jcfiaaren^ üwa xoit ein[t bec ^olix>min

bie materteflen Sittmffctt an beugen gefettet ^aite.

S)ie bamalige officlöje ^^ceffe in äüien gab biejet ^off»

nung laut unb unbefangen Söorte. „3m (Joncorbate,

l^iel ed, ber i^aifer, unb )o metben bie ^aiU

grafen [Don ^Bronbenburg] mi)i= ober übedüüüenb

folgen müffem" Ober: „i)ev ^aijer i^at bie Sdaf^n

öorgejeic^net, in meiere früf)er ober fpäter bie kleinen,

SRittleven unb ein gemtjfer ^toBer mevben
.
einlenfen

muffen«'' ber ^i)ai mx fortan jeber tlerüale

(Einfluß in ben beutf^ Staaten ein 9unbedgenof[e

unb ^gent ber grogbeutfc^en ^oütU, ber i)fterrei4)i«

f^en ©pige, unb umgefe^rt alle öflemid^if(^ gefinnten

Slegierungen nahmen me^r ober meniger iieri(ale gfftr«

bung an. ®ie bamaligen SRtntfieT in Stuttgart,

ftatldtube, S)atm|itabt maren entfd^iebene (Segner ^reu«

6cn3, fie ^üe beeilten fic^, mit bem ^apfte ober bem

8anbedbif4)of (Soncorbate nad^ bem äKufter bed öfter*

¥ei(|)ifc^en ^u f4)Ue|en. Sie tieritalen Gräfte mürben
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jur ^^ropaganba für De[terteic^ gegen ^-Preu^cn.

bn Stdt^ t>on 1866 begann, toutbe in Sien

Siüd^alt erflärt, man ^abe 6ünbige ^ad^rid^ten auS

ben pxtvii\\äftn ^iöcefen, bog fein latl^oltfd^ @olbat

(eine glinte gegen ben tat^oUf(i^en i^aifer abbcüden

lottrbe. na^ bem ^nebenSWul {emanb einem

^o^en Beamten beS ausmätttgen STHnifteciumd {ein

Srflaunen Aber eine Stofdjüre att8f))rQd^, in

Sifc^of ilettelec bon SRain^ feinen Ueberttitt bet

neuen Ocbnung bet ®inge in ^reu^en nnb ^tfd^»

lanb betiünbete, antroottete i^m ben ^inijiettalrat^

:

nun, Sie tuiffen ja, toxi lieben e§, immer in jebet

$attei unfere gteunbe |u l^aben. So man bie Qe*

rifale treffe jener 3al)re aujferlögt, bie Civilta cat-

tolica in 9lom, ben Univers in $atis, bie l^tjüoiifd^«

politiid^en Blätter in 3Jiünc&en: überall ertlingt ber»

felbe ^on bed tiefen |)affe3, bet tttl^tigften geinbfeügfeit

gegen $reu|en. i)ie{e» einzige gactum würbe genügen,

ba§ gan^e Softem fenngetd^nen. !ßon einet (Sefa^t

ber reiigiöfen Snleceffen ift in biefem gfaUe entfernt

feine Siebe, benn Ißteu^nS SBet^lten gegen bte fittd^

ijl ]a bamais anettannt muftettoütbig fiit atle Seit.

5lber ein grofeeä 3}la(i^tintcreffe fteftt bei bem liuffiteben
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jprcuBen» unb ^cutf(^IanbS in Sroge, unb fo erfolgt

ctne taffelnbe ©«j^ilbec^ebung in gatt) (Sttto))0, bei

einer ^aitei, bie in [trengei ^iScipUn bem leifeften

ttin^ berObent folgt unb bemna^l bei folget Sin-

fiimmigleit f4ilec^teibing3 nur bie @e(innung i^rer

Smfet Detfünbet.

Bie belannt, enbete bet fttieg bon 1866 mit

einem b5Qigen ^tiump^e bet nationalen Sefhebmtgen

über bie tiexifalen. ^Italien gemann bie oenetianifdien

Sanbc, ^reufecn fc^aarte 9^orbbeut|"c^lanb um fi^, bie

beutfd^ ^Ration mürbe oon Oe{iettei<i^i» Obecbotmunb*

f(^aft befreit.

Unb nodb mebt. mat ni^t genug, baft $teu^

*'gen beu öfierreic^ifc^eu Dkbenbul^ler tro^ feines !Ieri«

«taten ^n^angd aud ^euifd^lanb l^tnaudfd^Iug: bte

S^ieberlage bon ßöniggrög bekoirhe au^erbem einen

tiefett Umfd^mung in Oefterreitä^ felbft, unb e8 fom

1867 bort }u einer $erfaf(ung, mei^e burc^ bie Q^t»

mö^rung bon Glaubensfreiheit, ^re^freil^eit unb Sel^r«

ftei^it Dom 6oncorbate böllig abmi^ unb auf beren

©runblage bann ©efege folgten, meiere bie (Jiöile^e

. einführten, bie ©cbule unter ©taatSauffi^t fieaten,

unb, fi^redlic^ ^u fagen, felbft i^e^ern erlaubten, ^d^u«
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U\am ft4 ni^t lange; obgUi^ er untet ben bama«

ligen S5cr^Qltni)ten wenig ^Iiiäfic^t auf augenblidfd^en

Srfolg ^atie, erflätie er in feierltc^er Mocutton bte

neue ^erfajfung für abf^euli^, bie neuen (^eje^e auf

afle 3^ten für nuQ unb ni^üg unb befal^I oflen fa«

tj^oUf^en Defletreic^ern, biefelben mebet ^u billigen

no$ au§5ufü^ren. ^te 1864 beriflnbeten (llrttnb[ö|e

exi^ielten ^ier eine ^laltijdde ^nmenbung größten ©t^Ied.

2)er ^üp]i fieflte \\ä) aU fjötjere Sel^örbe über bte

gejelgebenben (^emiitn, über ßaifer unb IBoUi^ber*

tretung ber öfterrei(j^if4)en Tlomxä^k , coffirte bie

bortige ^erfaffung, bebrol^te bie Befolgung berfelben

mit QÜen firi^li^eu Strafen, unb roieä fämmilic^e

IBif4^öfe M 9ftei(^e8 an, in biefem Sinne %u tmkiu

Unb man miU uns noc^ einreben^ bie ^njprüc^e äiomS

auf ^errf^oft über afle Staaten feine i^armlofe ftan^«

))^rafen! Unb mä^ienb ber ^ap\t bie ^re^frei^eit,

Sel^rfreil^eit unb ®(auben§frei]^eit für berrufj^t erHftrt,

nennen fi^ unjere ii^ietitalen bie j^äm|)fer für fBaf^tp

^eit, grei^ett nnb iRed^i! Sö^renb auf folc^e %xt

ber ^))fi in bie i^fterrei^ifijj^e 0efe|gebung ein^ugret«

feu \ü6)k, gingen in bei tlerifalen ^^Jreffe üon ganj
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Europa bie Slnflriffc auf ^reu^en unobläjfig fortj

tiiemanb toat etfrigec in gftanftei^ atö bie i^enoffen

biefer Partei, ^um Kriege gegen ben Detl^ogien 6m))or«

!5mmling §tt rufen, nnb unSHOen ifl eS nod( in <Sr«

innerung, koie biefelbe Partei in ^oietn 6ei bem l^er-

einbte^enben Eingriff ber t^ransofen alle fftäfie ouf'

bot, um ©übbeutfd^Ianb Don bec Untetfiü|ung beä

notbbeuifd^ SunbeS gegen bqt fRoÜmtoffelttb abju«

l^aUen. 3n bemfelben ^ugenblid bectünbete ba§ ba«

iicanifd^e (^o\Kii bie Unfe^lbatfeit be§ ^apfteS. Alfter

gum stteiten 3RaU unb in no4 glomi^etem SRoa^e

blieb in bem Kriege, tuelc^en bie flerifalc 'Partei IJei«

Quf)ubef4tt)5ren gel^olfen, bet @ieg ben ä^ertl^eibigetn

ber nationalen ^nterefjen; 2^talien jog in dtom ein,

Deutf^Ianb btai^te feine ßtn^ett jum IPbf^IuB.

Sit fel^n, menn j[emal3 ein ^taat aus ^ot^«

toel^t, aus ber ^t^id^t ber ©etbflerl^altung, \\6) gegen

bie fleriklen ^nmuBungen ecifioben ||at, jo ift t& ber

. unfere. 3« ^'^^^ 3^it bie preu^ijd^c 9?egierung

in feinem fünfte bie 8eibft(ecrli4|teit ber iBif^bfe be-

f^rönhe, m fie bei einer jmei dritteln eDonge»

Itf^cn aek)öl!erung für bie fat^oHfc^en a^ultudtoften

einen einem drittel l^ö^ern 3^)c^uB als ben
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eöangclifd^en leiftcte, m fic felbjt noc^ %[ki t^at, um

ein i)tittel i^ter Bürget in tme geift£«t5btenbe %h»

l^öngigfeit Don bem ^kruS [teden: unter |'ol(j{|en

Sktl^ältttiffen l^t ble Hetifale Partei in ganj (Büxopa

ben %n^xifi gegen uns eröffnet, fieser ni^i toeil

^reu^en bie 9leIigion bebro^te, fonbern loeil bic

^in^eit S)eutf(41anbS erftrebte. 2Bo fic() bamaU ein

SBiberfflt^er ^rcufeenS jeigte, »ot bie flerifate ^atiei

eifrig an feiner ^eite, ol^ne ba$ jemals bie pa|>(tli(^e

Curie ein 93ort ber ^igbiHigunc) gegen biefe feinb«

feügen Umtriebe ge^bt ^tte. Unfere Sentrumd«

männer ^abcii tooi)\ gefragt, raQ§ benn bie Urfo^e

getoefen, bog fie nod^ Einfang 1871 Don bem ftaifet

mit aller ^ulb empfangen toorben, bafe hann 1872

ber ©taat ben i^ompf gegen fie eröffnet i^abe, maS

in aUer ^elt benn unterbefjen borgefaOen fei, um eine

fol^e ©InneSttnberung ^etbet^ufa^ren ? 3fl biefe SBer«

kounberung in ber ^^at bei i^nen ernftUc^ gemeint?

ift e» mirftid^ nnt ein 5el)(er ttberffugen Sd^orffinnS,

baS lUereinfo^fte unb Cffenfunbigjte ni(]^t fe^n?

(Sine burc^ ganj Europa Derjroeigte, ftreng bifciplinirte,

ben pö)>ft(id)en Sefel^ten unbebtngi untern^tlrfige ^t»

tei bietet fe^S i^a^ie lang aQe Littel auf, um $reu«
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ftend @r|ebung unb i)eutf41onb§ ^ini^eit )u l^inbetti.

Unmittelböt noc^ ^eutf^Ionb» ©ictj conftituircu )id)

bann bie beutf^en (S^enoffen biefet ißottei ald pada«

nicntQtij(i^e grüction, um ^ier, roie i^rc 5lujrufe offen

fttgen, bie gnteteffen be9 $a)>fled mo(t)une^men,

beffelbeit ^apfteS, be)jen Liener unb Serf^euge attet

Orten gegen bie beuifii^e ©a^e mit Ietbenf(^afili(!^ev

(Erbitterung unter ben Waffen (te^n. Sa^rl^aftig,

über |)5f(id)feit unb SWenf^enöcrjtanb gel^t bo(^ bie

3umutl^ung l^inaud, gegen biefen 3ufammen](|(uig bie

klugen Derfi^liefeeu, unb in ber S3ilbung ber G^entrumS«

jpartei etwad ^Inbered fiuben follen, atö bie (Srüd«

rung, baf; ber n(te flerifale ßriegSftanb gegen ^eutjc^«

Ianb§ (iin^eit fortbauere. 68 nto^e poütif^ !(ug ge«

. »efcn fein, öor ber S3efiegung ber frün^öfifc^en 5lrmee

bon ber flerifalen Setnbfe(tgleii mbgüd^ft menig 9li>ti)

5U nehmen; na(^ bec UebertDältigung grantreid^d ober

mt e9 btingenbe^taatspflid^t, ben thnerngfeinb un-

terer IRationalfai^e ungefä^rlii^ }u moii^en. 9üe ^at

c5 einen gereimteren Äompf ber Äbwe^r gegeben.

Sfalfen mir ^ier am ©^lufie bie (Srgebnifje un*

ferer ^Betrachtung jufammen, jo ftcücu fid) folgenbe

^ßunfte als fixere S^dtfad^e ^erau^.
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Sßo bie tiecitale Partei oon gftei^eit unb Si^er«

5«t ber Sthä)t rcbet, l^at ftc jtetg einen Suftanb bet

SRod^t im ©tnne, bei bem fte einnfciiS feinet %xi

öon Seic^ranfung in ber fir^li(J^en ©trofgeiDoIt in

ber (St^iel^ung bed ^raniiHi4fenben (Sef^led^tS unb

in ber ^Infommlunö oon iBefiJ unb 9lei(i^tf)um unter*

liegt, unb anbmfeitö aQen abtoei^enben SJ^etnungen

a\x6^ bie leifefte ^UgUc^feit einer prenben ^intoir»

hm% obf^eibet, b. 1^. olfo, jle mit aflen SllHtteln bet«

folgt unb ausrottet, äbo es i^r gelingt, bie Staats»

gemalt felbft ju ergreifen, in Stallen, ^^anlen unb

Portugal, unb geitkoeife in gran!xei4 unb Oefterreici^

fel^n mit mit blefem SRottt» ber ungefidrten ©eelfotge

ben l^rteften ^voan^ bef45nigt, ä3erbannung ber $ro«

teftanten, 51u§n)eifung ber (^ottlofen, 9}?onopoI beS

«tunbbeft|ed unb ber politif^en 9te<|te fttr bie mHUß

bigen, Unterbrücfung ber ^-prcffe, ber freien SBiffen»

f^aft, bed meltU^en Unterri<^td. biefen gfäaen

empfiei^lt fi^ bie Partei ben bienßmiQigen (StactSbe«

l^drben old bie grbftte 9]flei|lerin ber SMCerbreffur.

©te^t i^r bagegen eine dtegierung felbftßänbig, gleidti'

Diel beinahe ob glet(][)gültig ober feinbHi^ gegenüber,

fo betmanbelt {i^ bie Partei In eine ni(^t niinber
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glttii)enbe IBittuofitt reooluttonärec i)emagogie, tote

mir bo» in 3rIonb, ^Belgien, unb jetttoeife in ^reu»

|en beobod^tet i^aben. 3)oti bcgel^ct fie im Flamen

bcr grei^eit für bte i^iem 59efe^le loufd^enben 51>oIf§«

maffen bie ntibetftu6ecU($en 9]i{enf4ente(i^te, bie etoi«

• gen ©runbrec^te, ^re^freitjeit unb SßereinSrec^t, lln=

übl^ftngtgiett beS etn}elnnt ^enf^en t>om Staate,

$lu(Iö)ung unb ^ecfplitterung ber ^taatSgetoalt.

Sann gebraust f!e aQeftftnfte beS 9lobtcaltSmu« unb

GodaliSmug, bis bec (^ieg erfo^ten unb ber ^taat

^erbrod^en ober getfnttfd^t i^r Sfügen liegt. @o tt»ett

^ebiel^n, toixh piö^ixä^ bic ^ilbüocatiu bet ^ienid^enre^te

ioieber jum fefteften ^orte ber 9(ntotttät, unb bte
«

lurjfi(i^ttgen ^xtx^txtmmmx, bie il^r bis ba^tn im

Äampfe gegen bo§ Äömgtl^um geholfen, mögen mä)*

UnUn, m& fie bei bem ^aufd^e ber f>ercf4aft

gemonnen ^aben.

gtagt man na(| ben Mitteln, momit bie Partei

bie erften «Schritte ju intern 3iele t^ut, fo treten fie

und glei4 beutltdd bei ben tömtfd(fen Ser^anbtungen

mit Katern, f)annober, Oefterreid^, roie in ben ^r*

drterungen ber franjöpfd^en ftammern unb ^)irten«

bricfe unb in ben Suftänbcn Spaniens unb 3toUen0
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toä^renb ber äieftautatiouSjieU entgegen: eine me^r

als miliiörifd^e ^tfciplm ber eet[tU4|feit :nitt mibe-

bingter Mma^t bei» ^orgefe|ten unb unbebingUr

9{e(||tfo{igfefi M Utttetgebenen; (Sti^ie^ung ber Sugeiib

}tt biinbex ^ete^tung ber ttc^UdjKn ^kd^t unb afl«

mul^lic^er ^ilblöfung öou ^taat unb Jßatetlanb, ^n-

l^äufung eines mögU^ji gto|en ftit^enDerml^enS

freier i^crfügunö ber :lM|'c^üfe o^ne jeben 9ie(^t§fdS)uJ

für bad 2[ntere{{e bec ®tmetnben. ^udna^mölod unb

einfötmig lehren bieje ^aupU unb (iarbin^Ipunfie

ofler Orten miebcr. SBo ber @ioai bte ^riet barm

gemähten lä0t ober gar untetfiü^t, ift )ie binnen eines

9}enfd(enoUerd bte ^errln bed lobend. (S« ifi bomit

Don felbft auSgef))ro4)en, an meieren Stellen ber

Sßlberßmib etnfe^en mn% loenn er VuSfid^t auf Er-

folg gewinnen foH. S)er Staat mu| georbnete Selbft«

ftönbigteit unb fidlem 9icd)te)d)utj bort ^crftellen, too

bad fteritale Stiftern eine aOmftd^tige äBiCiiür jur

^errjd^üft gebruii^t ^at. Sr mufe beu GJemcinbeu bic

SBerfttgung über bad ftir^enbemtögen unter fiaat«

lieber ^ufjic^t/ unb bamit einen cntl^eibenben Hinflug

ottf bte Sefe^ung ibrer tinl^d^n ftemter ^urüdgeben.

@r mug bie teditlic^e Stellung beS $farrllerud Don
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mu^ bie ^infiüt'je beS uUtamontaneit ^^ftemS auf

bie @4ule Doflliänbtg befeittgen. ^et 9efi| bet ^nlt,

))flegte ©enecQloicar SBinbif^imann in 3!flm<^m

fagen, ift !m 19. Sa^tT^wnbert, too» ble 53e[e^un9 bet

SiSt^ümei im 11. toax, bie (^nti^eibung über bie

^an fielet l^teraud, baft bie mefentli^en Slufgaben

in beni t^Tampfe gegen ba§ Ketifole ©^ftein nur burc^

(»oftttued SBirfen ber ^toati^geioiilt t5fen finb, unb

ba| mithin ein lebiglic^ negatiueS ^er^alten, ein ^uf^

45ren bet ^ioatöttttierfHI^uitg , bie entfd^eibenben

$un!te gar nid^t trifft. i)ie oft gepite fiofung:

Xtennung bet ftit^e Dom Staoi, i|l ffit ba9 netifale

S^fiem ein leerer ^aQ. 6d l^anbelt tok oben

bemetft, nid^i ofletn um bie toiffenfci^aftltd^e Prüfung

unb äBiberkgung eined bogmatifd^en £el^rgebüui>ed

:

eS l^anbelt um eine mifftfttif^ organifttte Sot«

iHntaiton, bie in i)eutiii^anb mel^r atö 30,000 auf

ftrengen ©el^orfam öereibigte 3lgcnten, unb unter

mannigfaltigen gfotmen ®elbmUteI im Setrage non

Dielen 3)äaionen befifet. (SS ift richtig, bec Staat

!ann gegen fle ni^tg augtid^ten ol^ne ^ttlfe bet miffen«

8
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f^afUüi^ti (^tö(tetuti(^ umgefel^rt obtx ol^ne bie äBitl*

famfeit beS Staates mürbe bie t^eoretifd^e Stüiil fput'

loi im äSUnbe m^aUen. (Sine 6om)>ognie änfantene

taun man bcfänipfen, aber m&ji mibcdcgen, fo toenig

tole bm Sttifittl einer Million ^aUt: bie 6eintKiftme

^e)u aber iß ftärler aU irgenb ein Slnfanterie^d^egiment

unb Detfügt tt(et M mel^t als eine SHlRoii. Sie

iß ie^c jufrieben^ koenn fte bie officiefle Unterjtügung

bei» Staates getoiniten fonit, a(et im 9tot]^fa0 Marf

fte betfelben l^ute in i^ut(4Ianb niö^i mei^r, um

S^üler ju getoinnen, bie^riefter in 3u<^t ju galten,

8eTm%n au fammeln; pc iann bas Mt^, toenubet

Staat nur nic^t pofitiü auf biefen ©ebieten eingreift.

3t(anb unb 9lotbametifa Ite^ tödti^ bie Mege

|U ber SBa^rl^eit, bag bie Trennung ber ^ir^ie Dom

@taat tti4^d iß atö bequemere^ Regiment fftt ben

^ugenblid, langfameS (Scftarten ber llecilalen ^Dladjit,

unb fid^e Untettoetfung beS Staats in ber 3u^unft.

@in meiterei ^4^untt, ber nt4|t minber einleu(i^ettb

aus oHen Sl^otfommniffen ber legten fet^jig 3a^re et«

^tm, iß bie mi^t 92u|Ioßgieit unb ^ic^i^teit btt^o*

matifd^er 35er^anblungen unb SJereinbarungen mit

bem flerifaUn S^ßem. 2)er erße (^runbfa| beffei*
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bcn ntemald eine IBeceij^tigung bed ©taoted oud«

brü(f(i(^ nnjuecfcuncit, joubern ^ö^ftcnS {4)tocigenb

0ef(|e(n (äffen, m% man nid^t l^tnbern lann.

3ebe, hm UmiaUn ^nttu^t ungünfttge Einräumung

gilt but^aud a(9 mlberruflid^ in jjebem !HuGenMi<f

• bem (irme|feu bec (äucie. Umge!e](|it toiib jiebe

Waalrege! ber @taat§gcfejgebung, tucl^e ben Herlfa»

(en Sün[(i^en entspricht fofort aU mo^lermorbene^,

für bcn Staat iinantaftbarc^ ^Heti^t betraci^tet. (^S

ift etnUu^tenb, ba^ mit fold^n Gegnern Ertrüge

ui(i^t 511 fcf)liej5cn finb. ^er Staat l^at l^ier feine

anbere SRöglid^feit 6[eibenber Orbnung ge*

laugen, a(3 mit reifli^er @ru)ägung au» eigner

Kraft bad @rfotbet(i4e Dorgufel^ren, afletbingi» {ebe

Serfi^ruug be§ innern religi5)eu ü^ebenS ^u meiben,

a^t fflr bie fittgetn 9le<!^gt>er^ä(tniffe bie SRa^t fet-

ner i^efe^gebung unerj^ütterU^ ^ur Geltung ^vl

bringen. Bem e9 unBe(|uem erfc^eint, bag eine

Nation i^ren die^td^uftanb nati^ eigenem (Srmrffen

gcftaltct unb für iftre ©efe^gebung öon jebem ^e*

mo^ner beft Sanbed ^el^orfam forbert, bem fam man

lebigüc^ anheimgeben, eine i^m {0 töenig mo^lgefüUige

(ikgenb )U berlaffen.
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SBenn htt ®taat ben jlampf gegen bad Hbetale

©^jiem naä^ bicfen ®efid>tspun!tcn fü^rt, fo iji er

fl^et, bcx dtofien Sculfte bec gtei^it unb bec Sil«

bung aU bieneu, unb i^r SHaum unb S(ä^u^ gegen

bm erbrüifenbPen i)efpoiUmu8 bet SBelt %u t>er«

{c^affen. ^5ec fo geregt unb gut bie ^a^e, fo

f^ioet ift au4, tote ^eute bie einmal fle^n,

ber Bamp\. SJlan l^övt noc^ immer oertrauensfelige

Siberale fagen, in unferem oufgelfötien 19. 3a|t»

l^unbert fei auf bie ^auer bie ^faffen^errf^aft un*

m5g[i(^. Unfer ereignlgre^eS Sa^rl^nnbert ganj

gemig biele f(i^öne leiten, aber in religii^fer ^öt»

5te^ung ^äl^U e§, mie un§ afle ^^aifa^en gezeigt

(oben, eben ni^t ben aufgeKärten^ fonbem )U

bell leactionären 3^italtern. ^ic gelehrte 2itteua=

tut ift freiiiij^ mit iebem Sf^^t^el^nt immer hitif^et

unb öemeinenber gcttjorben, in ^eutfd^Ianb aber ^at

in bemfelben SRaage bie 3<4( i^ter ^n^änget abge«

nommen, unb niemanb !ann e§ beftreiten, ba$ im

beutf^en Slet^^iag bie Tübinger B^nlt biet loeniget

gfreunbe befi|t aU ^-ßater ^ed^. 3e bemohatif^er

bie Seiifhömung ifi, befio f($toetet fällt eine gartet

in bad Qkn>i6fi, mi^t über anbert^alb SOliUionen
*
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aSBöl^ler mit mUttättf^em e^ommanbo betfttQt. SBenn

bic liberalen einfttoeileii in bec ^opf^al^l i^t \w6^

überleben' finb, fo erfe|t ile bad leidlti^ but4 bie

2Bu(^t i^rec S)iicipUn. 3^ce m^Iet unb i^ce

georbnefe {limmen tivie Stti !9{atin tia^ bem Sefe^ls*

mxi bec gü^cer, toftl^cenb auf libecaler i&ciie gerabe

bie pcrfönli^fleUnabl^öngigleit unbUebetjeugung^ireue

6o4gef(l^ä|t micb, Xugcnben tteffü^ec %xt, nur baft fie

ni(^t immer unter bei l^ltung mäfeigenbcr ^^lug^eit

fielen, unb ni^t feiten inSte^tj^aberei unb3ecf))Uttetung

bcr ilrüftc auöartcn. fommt boju, ba^ bei einem

Kampfe }totfd^en Staat unb fftr^e bie tietilale ^ar«

tei, mte mir fa^n, überoU rabitale ^Uenen annimmt,

. unb nun ifl eine gemiffe ^rt bon Stcifmntglett, ttiel^e

Oppofition gegen bie Regierung für glei^ibcbeutenb

mit SiberolidmuS ^dlt no<j^ immer meit betbreitet,

unb mirb ftu|ig bei iebem ^orfc^lage, gegenüber

bcv tlcrifalen Oppofition, bie boc^ immer ba» 33cr«

bienft l^at, Op))ofition au fein, bie Befugniffe ber 9le«

gierung ^u [törfen. 60 bemerken mir, mie 181S

unb 1829 in gftantcetd) bie 9tabi!a(en ben uUva*

montanen ^eftrebungeii in bie ^änbe arbeiteten, unb

^ erjt m toenigen ^d^xtn, 1870, ^ben mit in Stfiffet

4
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baffelbe @^ttf))te( pot 9(u$en qtffM, mie ber btei-

^e^njiä^rige ^eftanb beS liberalen @9ftemd but(^ bie

innere @t)oltung ber gartet, burd^ bie 3<oi€tta4t

5iui|(^eu ^tnlfterieflen unb tRabitaien uernid^tet unb

eine Iterifale- ^Regierung 5ur 53el^errf(i^ung be« ©to««

M geführt mürbe. (Sd toürbe au(j^ in ^eutfd^lanb

iii^t auber§ ge^n, toenn ber liberalen Partei bie

nöt^ige Stnß^t unS ^Ibftbe^rfd^ung fel^Ien follte,

wenn fie fid) in i^rem 3nneru jpaltcte ober mit ber

Staat^regierung ütomflrfe: bad {Id^ere Crgebnil

märe, ni(^t eine parlanientarifci^e i^ntmtdlung im ra«

bifalen Sinne, fonbern ber Umfdiniung gu Sunfien

eines conier^atiU'Uerüalen dlegimenteS, gu toeI(|em,

mir mir miffen, bie ^oried ber et)ange(iid)en tt'ixä^

ebenfo freubig t^ren Beitrag liefern mürben mie bie

tatftoIij(§*!lerifa(en c^reife. Oft genug finb bie gäfle

Dorgefommen , mo SRabiioIe unb i^lerifale gemeinfom

einer 6taat^regierung 511 Scibe gegangen finb: aber

no4 niemals ^at bie äEBelt es erlebt, ba| ber

minn be» <5tcgeg na^ einem fold^en Kampfe in bie

liberale $anb gefallen märe. Die flerifale gartet

^at einzelne (Sigenft^aften, @e)(i^metbig!ett,

leifen $ritt Itnb f(!^arfe AraKe mit bem fta^enge«*
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f^U^te gemein: m fte obec im ^unbe mit ben Sa«

büalen beut 6taate bie .^aftanien au3 ben ^ol^len

)u Idolen ftt^i, ba ifl fte eS niematö gemefeti, meU^e

bie SRotte ber ffo^e übernommen pttc.

gffit ^eutf^Ianb ftnb, tote mir WLt mtffen, biefe

S)inge um fo ecnßerer Smägung mert^, al§ unfer

9lci4 Ri4t allein bie flerifole ^attei jut innent

Seinbin t^ai, fonbern glei^^eitig butii^ ben 9ia$ebutji

be» tüfllict) crftarfcnbcn gronfreiii^ Don ^u^en bcbrol^t

mirb. 2Bie {e^r aud^ ^aufenbe unfetet Kecilalen

^^ilbürcjer ben ^üiibcaDcitatl^ unb bie 33etjd^tt)örung

>nit bem ftemben gf^inbe betabfd^euen mdgen, baS

^üubniß liegt, menn ntc^t in ber ^efinnung, (o bodji

in ben Setl^ältniffen. fel^r betf^iebenen @tttn«

ben oeifolgen IlletifaU unb gcan^ojen bafjelbe ^kl,

bie 9[ufI5[ung be§ jungen ^^ei^ed beutfd^er Station.

Um fo einfädlet i|t bie gcage, um fo beutU^ec bie

SetanimoTtung für jeben beutf^en Patrioten. SBer

in einet mistigen Angelegenheit bie äBttnf<j^e ber

Älerifalen förbert, eröffnet auä) bem fremben 3Jcic5§«

feinb bie Grenzen.

SBorßurjcm loy id) in einer ultramontanen 3eit=

f^rifl bie marme Smpfe|iung ^atafteriftifd^n
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64(a(S^ttuf5 an oCfe ^^ottcigenoffcn : unfere Seiber in

Xeutfc^lanb, unfere ©eelcn für bcn ^^immel, unfcrc

§cijcn für 9?om. Söir, l^offe wir werben feft^

Italien an bcn äöorten unjereS groljen ^ic^tcr§

:

^n'§ 93aterlanb, Qn'§ t^euro, fc^tiefe' V\ä) an,

5)a§ l^ütte fcft mit beinern fliinjen ^cx^tn.

JBonn, Drud tun ßart @eorfli.






